Wir die Lagerung der Edelmetalle kontrolliert?
Investieren Sie Ihr Geld in einen Edelmetallsparplan , wollen Sie wissen, ob Ihnen das Gold bei
Bedarfauch wirklich zur Verfügung steht. Diesbezüglich ist zu bedenken, dass jeder Anbieter einer
Kontrolledurch eine externe Fachkraft untersteht. Des Weiteren erfolgt eine jährliche Überprüfung
durcheinen unabhängigen Wirtschaftsprüfer.
Des Weiteren haben Sie bei einem seriösen Institut jederzeitdie Möglichkeit, Ihre Anteile zu verkaufen.
Somit bleiben Sie mit Ihrer Investition stets flexibel.So vermeiden Sie es, bei einem Edelmetallsparplan
nur Miteigentümer am Edelmetall zu seinViele Investoren bevorzugen es, alleiniger Eigentümer des
Goldes zu sein. Denn so haben diesejederzeit die Möglichkeit, sich dieses zuschicken zu lassen, um es
sicher zu lagern. Ist dies ebenfallsIhr Ziel, gilt es, die Miteigentümerschaft am Edelmetall zu vermeiden.
Und dies ist mit dem Kaufkleinerer Einheiten einfach möglich. Erstehen Sie Goldbarren in der Größe von
einem Gramm, sindSie in Bezug auf Kauf und Verkauf flexibler. Sie haben so die Gelegenheit, auf etwaige
Schwankungenschnell zu reagieren.Zahlt sich die Investition in kleinere Einheiten bei einem
Edelmetallsparplan überhaupt aus?Es zögern viele Investoren erst einmal, wenn es um den Kauf kleiner
Goldeinheiten geht.
Dies liegtdaran, dass sich diese im Vergleich zu großen Barren oder Münzen als vergleichsweise
teuererweisen. Doch dürfen Sie sich bei Goldbarren von einem Gramm über einen relativ
hohenWiederverkaufswert freuen. Es zahlt sich eine Investition in kleine Stückelungen für Sie
alsodurchaus aus. Sind Sie sich in Bezug auf Ihre Wahl nicht sicher, können Sie sich auch füreinen
Edelmetallsparplan entscheiden, der auf eine Kombination aus größeren Einheiten undkleineren
Stückelungen setzt. Auf diese Weise sind Sie mit Ihrer Investition auch flexibel.Ist es mit einem
Edelmetallsparplan möglich, Verluste zu erfahren?In der Regel ist die Investition in einen
Edelmetallsparplan für Sie mit einem Gewinn verbunden -dies gilt vor allem dann, wenn Sie Ihr Geld für
längere Zeit anlegen.
Denn der Goldkurs macht imLaufe der Jahre stets eine positive Entwicklung durch. Positiv ist hierbei,
dass selbst Krisen dem Wertdes Edelmetalls nichts anhaben. Ganz im Gegenteil: Das Gold wirkt bei
gesellschaftlichen undpolitischen Umbrüchen als Stabilisator. Aus diesem Grund steigt der Goldkurs bei
ökonomischerInstabilität an. Investieren Sie Ihr Geld jedoch nur für kurze Zeit, müssen Sie den richtigen
Zeitpunktfür den Goldkauf finden. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie recht zeitnah einen
Gewinnerzielen.Wäre der Edelmetallsparplan von einem etwaigen Goldverbot betroffen?Erließen die
EU-Staaten ein Goldverbot, würde sich dies auch auf den Edelmetallsparplan auswirken.Es kann sich für
Sie also durchaus lohnen, die Gesetzeslage im Auge zu behalten. Dies gilt vor allemdann, wenn es um
Währungsreformen geht. Denn ein Goldverbot betrifft nicht nur den aktivenGoldhandel, sondern
gleichermaßen die Zollfreilager. Sollte der Verbot des Edelmetalls bevorstehen,ist der Verkauf des
Sparplans zu empfehlen. Bedenken Sie jedoch, dass ein solches Gesetz nichtunerwartet eingeführt wird Sie müssen sich also nicht darum sorgen, dass das Gold plötzlich anWert verliert.Welche Vorteile bietet
ein Edelmetallsparplan ?
Die Vorteile einer Investition in Edelmetalle liefen auf der Hand. So handelt es sich bei Gold undSilber um
krisensichere Metalle. Konkret heißt das, dass deren Kurs in Krisenzeiten stabil bleibt odersogar steigt.
Doch auch dann, wenn Sie mit dem Gold einen Gewinn erzielen wollen, ist Ihnen derKauf desselben zu
empfehlen. Denn in der Vergangenheit machte der Kurs des Edelmetalls einepositive Entwicklung durch.
Bereits seit mehr als 100 Jahren steigt der Wert stetig an. Außerdemkönnen Sie bereits mit einer kleinen
Summe in den Edelmetallsparplan investieren. Sie müssen alsonicht einen hohen Betrag aufwenden, um

einen Goldbarren zu kaufen - mit dem Sparplan tasten Siesich Schritt für Schritt an dieses Ziel heran. Sie
haben zudem die Möglichkeit,den Edelmetallsparplan jederzeit wieder zu verkaufen. Somit sind Sie mit
dieser Art der Geldanlageflexibel.Wo können potenzielle Investoren mehrere Anbieter miteinander
vergleichen?Falls Sie die Investition in einen Edelmetallsparplan in Erwägung ziehen, sollten Sie im
Vorfeldimmer mehrere Anbieter einander gegenüberstellen. Dafür begeben Sie sich am besten ins
Internet.Mittlerweile gibt es Webseiten, die sich dem Anbietervergleich widmen. So sehen Sie, mit
welchenVor- und Nachteilen Sie bei den einzelnen Unternehmen rechnen müssen. Sie können
sichselbstverständlich auch auf eigene Faust auf die Suche begeben. Einen ersten Anhaltspunkt über
dieArt und Seriosität des Unternehmens liefert dessen Webseite.
Auf ihr sollten alleKontaktinformationen und die Anschrift des Anbieters zu finden sein. Setzen Sie sich
im Vorfeldgetrost mit den Mitarbeitern des Anbieters in Verbindung. Sie haben so die Möglichkeit, sich
beratenzu lassen. Dadurch sehen Sie außerdem, ob die Mitarbeiter auf Sie und Ihre Fragen eingeht.Ist es
besser, in Gold oder in Kryptowährungen zu investieren?Mit einem klassischen Edelmetallsparplan
erstehen Sie Gold.
Dabei fragen Sie sich mitunter, ob sicheine Investition in Kryptowährungen nicht eher für Sie auszahlt. In
der Tat ist Ihnen der Erwerbvirtueller Währungen zu empfehlen, wenn Sie auf einen schnellen Gewinn
aus sind. Denn der Kursvon Bitcoin und Co unterliegt großen Schwankungen. Der Wert der
Kryptowährung kann sich alsobereits innerhalb eines Tages drastisch ändern. Seien Sie sich hierbei aber
darüber im Klaren, dassdamit ein vergleichsweise hohes Verlustrisiko einhergeht. Sie sollten also nur
dann, in virtuelleWährungen investieren, wenn Sie in diesem Bereich über ein ausreichendes Maß an
Erfahrungverfügen. Ein Edelmetallsparplan bietet Ihnen hingegen mehr Sicherheit und Stabilität. Er
eignet sicheher für langfristige Sparziele. Setzen Sie Ihren Anlagehorizont also länger an, sollten Sie Ihr
Geldalso eher in Gold investieren.

Giants of the Ice Age Goldmünze

Beim Gold kaufen bei der Giants oft he Ice Age Goldmünze gibt es im Jahr eine 8-teilige Serie mit jeweils
2 Motiven, welche von der Leipziger Edelmetallverarbeitung hergestellt werden. Die Goldmünze wird
seit dem Jahr 2019 geprägt. Bei dem aktuellen Motiv handelt es sich um ein Wollnashorn. Der Feingehalt
beträgt 999,9. Diese Goldmünze gibt es in der Ausführung von 1 oz.

Gold

Bei Gold handelt es sich um ein chemisches Element mit dem Element-Symbol Au (Abkürzung für das
lateinische Wort Aurum) und der Ordnungszahl 79. Gold gehört zu der Gruppe der Übergangsmetalle
und gehört zu der Kupfergruppe (1. Nebengruppe Gruppe 11). In dieser Gruppe sind Kupfer sowie die
Edelmetalle Gold und Silber enthalten.

Goldankauf

Unter Gold kaufen (also Goldankauf) wird der Ankauf von Gold in Form von Münzen oder Barren sowie
goldhaltigen Gegenständen (dazu gehören zum Beispiel Zahngold, Bruchgold, Altgold, oder
Goldschmuck, etc.) verstanden. Dabei orientiert sich dann der Wert beim Ankauf in der Regel nach dem
Feingoldgehalt des jeweiligen Gegenstandes. Von den typischen Goldankäufern werden dann auch
andere Edelmetalle (Silber, Platin, Palladium, etc.) angekauft.

Goldankaufs-Rechner

Im Internet wird auf diversen Seiten, die sich mit der Thematik Goldbarren und Goldmünzen befassen,
auch eine Ankaufsrechner für Gold angeboten. Zum Teil ist dieser Ankaufsrechner mit der einen oder
anderen Edelmetall-Börse gekoppelt und wird im Minutentakt aktualisiert. Somit kann man für ein
vorhandenes Verkaufsobjekt in Gold den aktuellen Verkaufswert angezeigt bekommen. Dabei handelt es
sich um kein verbindliches Angebot, sondern nur um Richtwerte.

Goldanalysegeräte

Mit Hilfe solcher Geräte, wie zum Beispiel Ultraschallgeräte, Magnetwagen, die zum Teil auf der Basis der
Wirbelstromtechnik arbeiten, kann aufgrund der hier vorgenommenen Analyse festgestellt werden, ob
es sich bei dem prüfenden Goldstück um Fälschungen handelt.

Dabei sendet zum Beispiel ein Ultraschallgerät Schallwellen durch das zu prüfende Objekt. Die
Geschwindigkeit und die Art der Reflexion lassen darauf schließen, aus welchem Material das zu
prüfende Objekt besteht.

Goldarmband

Ein Goldarmband gehört zu dem Schmuckklassikern. Damit dann hier das weiche Edelmetall Gold hart
wird, erfolgt als Legierung eine Beimischung von anderen Metallen (Silber, Kupfer, Nickel, Zink, etc.).
Eine des hier am häufigsten verwendeten Liegerungen ist Weißgold, weil das einem solchen Armband
einen individuellen Glanz verschafft.

Goldarten

Es gibt unterschiedliche Kriterien, mit deren Hilfe die verschiedenen Arten von Gold
kaufen unterschieden werden können. Die Einteilung erfolgt in verschiedene Reinheitsgrade (der
Feingehalt in Promille oder in Karat) oder in unterschiedliche Farbtöne (Gelbgold, Weißgold, etc.).
Ebenfalls wird Gold zwischen den natürlichen Erscheinungsformen des Edelmetalls und der jeweiligen
Form, zu welcher es verarbeitet wurde, unterschieden.

Gold ETF

Die ETFs (Abkürzung für Exchange Traded Funds), welche mit Gold unterlegt sind, verfolgen das Ziel, die

Wertentwicklung des Goldpreises nachzubilden.

Goldeuro Deutschland Goldmünze

Im Jahr 2002 wurde in Deutschland für Gold kaufen erstmals eine 200 Euro-Münze mit 1 oz Gold und
eine 100 Euro Goldmünze mit ½ oz herausgebracht. Jährlich verändert sich bei dieser Goldmünze das
Motiv. Im Jahr 2022 als Jubiläumsausgabe gibt es auch eine 50 Euro Goldmünze mit ¼ oz. Der Feingehalt
bei dieser Goldmünze liegt bei 999,9.

Goldeuro Deutscher Wald Goldmünze

Im Jahr 2010 ist mit dem Motiv "Eiche" zum ersten Mal eine 20 Euro Goldmünze aus Deutschland
erschienen. Bis zum Jahr 2015 sind insgesamt 6 Ausgaben der Reihe "Deutscher Wald" geprägt worden.
Der Feingehalt bei dieser Goldmünze liegt bei 999,9. Diese Goldmünze gibt es in der Ausführung 1/8 oz.

Goldfixing

Unter Goldfixing wird im Goldhandel am London Bullion Market die Feststellung die Goldpreises als Kurs
verstanden. Dies wird 2 Mal am Tag mit dem Ziel durchgeführt, um dadurch eine Vielzahl von
Transaktionen abzuwickeln. Dabei dient der dort jeweils ermittelte Kurs als eine Richtgröße für alle
Goldtransaktionen und die aktuelle Bewertung von Goldbeständen.

Goldgulden Goldmünze

Ab 1818 wurden in den Niederlande die Goldgulden in hoher Stückzahl als Umlaufmünzen geprägt.
Heutzutage sind diese Goldgulden, wenn diese bankhandelsfähig sind, bei Gold kaufen Anlagemünzen. In
den Jahren 1898 bis 1933 wurde die Wilhelmina Gulden Goldmünzen geprägt.

Der Goldgehalt orientiert sich an den Vorgaben der Lateinischen Münzunion (LMU) und liegt bei
900/1000. Das Gewicht liegt bei 6,05 Gramm.

Goldkette

Bei einer Goldkette handelt es sich um ein Schmuckstück, welches in einem unterschiedlichen Design
gestaltet sein kann. Damit eine solche Kette als Goldkette deklariert werden kann, muss diese einen
Goldgehalt von 37,5 Prozent aufweisen. Größtenteils ist eine solche Goldkette auch mit Schmucksteinen
versehen oder kann auch mit einem Anhänger verziert sein. In der Regel ist an der Schließe auch die
Prägung vorhanden. Diese gibt dann über den Goldgehalt die entsprechende Auskunft.

Goldkurs

Bei dem Goldkurs handelt es sich um den Marktpreis, welcher für das Edelmetall Gold aktuell bezahlt
wird. Der Goldkurs entsteht an den Rohstoffbörsen aufgrund des weltweiten Zusammenspiels von
Nachfrage und Angebot und notiert hauptsächlich in US-Dollar. Dabei erfolgen in Europa die wichtigsten
Goldpreisnotierungen in London, Zürich und Paris. Der Goldkurs wird hauptsächlich von den Zinssätzen,
dem Dollarkurs sowie von dem Ölpreis und von den Preisen von anderen Edelmetallen beeinflusst.

Goldkunst

Als Goldkunst wird die Verzierung sowie die künstlerische Erstellung von Gegenständen aus Gold
verstanden. Hierbei kann es sich um kleinere Teile, wie zum Beispiel Anhänger, Eheringe oder Ohrringe,
handeln. Ebenso gehören hier auch große Teile, wie zum Beispiel ein Kerzenhalter, eine Krone oder ein
goldener Kelch, mit dazu. Außerdem wird der Ausdruck "Goldkunst' umgangssprachlich auch für
Goldschmuck allgemein verwendet.

