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Goldmünzen kaufen – 17 goldwerte Tipps!
Hallo, mein Name ist Tim Schieferstein. Als Geschäftsführer der SOLIT Gruppe und damit
auch von goldsilbershop.de sowie als privater Goldmünzen-Fan hatte ich schon viele
glänzende Goldstücke in der Hand und möchte Sie an meinen Erfahrungen teilhaben
lassen.
Krügerrand, Maple Leaf oder lieber Vreneli? Worauf sollten Sie beim Kauf von Goldmünzen achten? Welche Goldmünze eignet sich für welchen Anlagezweck? Und was sind
die wichtigsten Vor- und Nachteile dieser Goldmünzen? Auf diese Fragen gehe ich im
Folgenden ein und habe 17 goldwerte Tipps für Sie.

Tim Schieferstein
Geschäftsführer der
SOLIT Gruppe
GoldSilberShop.de

Inhaltsverzeichnis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Die beliebtesten Goldmünzen ............................................................................ 4
Tipp 1: Keine Medaillen kaufen ........................................................................... 5
.......................................... 6
Tipp 2: Das macht Münzen fälschungssicher
Tipp 3: Neue Maple Leaf & Britannia Münzen gelten als fälschungssicher ...................... 9
Tipp 4: Finger weg von Goldmünzen mit Sammlerzertifikaten .................................... 9
Tipp 5: Panda und Känguru haben Chancen auf Sammlerwert ................................... 10
Tipp 6: Sammlerjahrgänge nur als Profi kaufen ...................................................... 10
Tipp 7: Backdated statt prägefrische Münzen kaufen ............................................... 11
Tipp 8: Münzen in Kapseln oder tubes aufbewahren ................................................ 12
Tipp 9: Kaufen Sie die preisgünstigste 1-Unzen-Goldmünze ...................................... 13
Tipp 10: Keine Goldmünzen > 1 oz kaufen ............................................................. 15
Tipp 11: Kein Gold unter einem Gramm kaufen ....................................................... 15
Tipp 12: Bestellungen mit Trusted Shops Käuferschutz absichern ............................... 17
Tipp 13: Niemand verkauft Gold unter dem Börsenkurs ............................................ 17
Tipp 14: Im Zweifel lieber vor Ort kaufen .............................................................. 18
Tipp 15: Vreneli, Sovereign und Maplegram als kleine Goldmünzen bevorzugen .............. 18
Tipp 16: Privat verkaufen gegebenenfalls attraktiver ............................................... 20
Tipp 17: Angebotenen Schmelzpreis prüfen .......................................................... 20
Fazit .......................................................................................................... 21

3

Die beliebtesten Goldmünzen

Beginnen wir mit einer Auswahl der am häufigsten gekauften Goldmünzen: Maple Leaf,
Krügerrand, Wiener Philharmoniker, Känguru, Lunar, Britannia, American Eagle, Buffalo
und Panda. Diese hier haben alle ein Feingewicht von einer Unze (genaugenommen eine
Feinunze, also rund 31,1 Gramm). Eine Ausnahme stellt der China Panda dar, der seit 2016
nicht mehr in Unzengewichtseinheiten, sondern Gramm ausgegeben wird. Diese Münze
wiegt mit 30 Gramm etwas weniger als eine Feinunze.
Ebenfalls sehr beliebt ist die Schweizer Goldmünze Vreneli zu 5,81 Gramm Feingold sowie
der Sovereign aus Groß-Britannien mit 7,32 Gramm Feingold.
Das sind nicht alle empfehlenswerten Goldmünzen, aber das sind die am häufigsten gekauften Goldmünzen. Die meisten dieser 1-Unzen-Münzen gibt es auch noch zu einer
Halben, Viertel, Zehntel und teilweise Zwanzigstel, wie hier am Beispiel der Maple Leaf
Münzen zu sehen:
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Der American Eagle und Buffalo haben eine Besonderheit, die oftmals bei Neulingen für
Verwunderung sorgt: Sie sind auf dem Kopf geprägt. Dreht man sie von links nach rechts,
steht die Rückseite auf dem Kopf. Nur, wenn man sie von unten nach oben dreht, ist sie
richtig herum.
Der Jahrgang des American Eagles 2021 ist übrigens ein ganz Besonderer: Im Laufe dieses
Jahres soll das Aussehen der Münze grundlegend geändert werden. Üblicherweise wird
das Motiv mit dem Jahrgang gewechselt und nicht unterjährig. Daher wundern Sie sich
nicht, wenn Sie demnächst zwei unterschiedlich aussehende 2021er-Eagles in den Händen
halten.

Motivwechsel der American EagleMünzen ab 2021

Da die Münze mit dem neuen Motiv noch nicht verfügbar ist, kann hier lediglich eine Skizze der neuen Münzseite mit dem Adler gezeigt werden. Die Rückseite der Münze wird
hingegen beibehalten.
Der Jahrgang einer Goldmünze ist zumeist weniger interessant: Bei Anlagegoldmünzen,
auch Bullionmünzen genannt, gibt es in der Regel keinen Sammlerwert, weil sie mehrere zehn- oder hunderttausend Mal pro Jahr geprägt werden. Bei den meisten von ihnen
ändert sich von Jahr zu Jahr lediglich der Jahrgang auf der Münze – ab und zu gibt es ein
Facelift, wie zum Beispiel bei den Maple Leafs 2015, den Britannias 2012 oder anlässlich
des 35-jährigen Jubiläums nun bei der American Eagle Münze.
Für Ihren nächsten Goldmünzenkauf gebe ich Ihnen nun meine 17 goldwerten Tipps mit.

Tipp 1: Keine Medaillen kaufen
Bevor ich auf diese Münzen näher eingehe, möchte ich auf einen häufigen Irrtum hinweisen: Nicht alles, was rund ist, ist eine Münze. Denn manche runden Goldstücke sind
Medaillen. Eine Münze ist ein gesetzliches Zahlungsmittel in dem Land, in dem sie herausgegeben wurde.
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Bis auf wenige Ausnahmen, wie der Krügerrand und der Sovereign, können Sie selbst unterscheiden, ob es sich um eine Medaille oder Münze handelt. Einfach indem Sie prüfen,
ob auf dem Goldstück das Herausgeberland und ein Nennwert angegeben sind. Ist beides
vorhanden, handelt es sich um eine Münze, andernfalls um eine Medaille.
Vom Kauf von Medaillen rate ich Ihnen jedoch dringend ab – meist werden diese, optisch
stark an das Aussehen einer Münze angelehnt, deutlich teurer verkauft, als sie tatsächlich
wert sind. Es gibt so manchen Teleshopping-Anbieter, der Laien Medaillen mit angeblichem Sammlerwert zu überzogenen Preisen verkauft.

Tipp 2: Das macht Münzen fälschungssicher
Möglichst dünn
Hoher Feingehalt (999er-Gold)
Aufwendiges Münzbild
Kommen wir nun aber konkret zu den einzelnen Münzen: Trotz des selben Gewichts haben sie unterschiedliche Durchmesser und sind auch unterschiedlich dick. Ein Grund dafür
ist der Feingehalt. Mittlerweile sind fast alle neuen 1-Unzen-Goldmünzen aus 999er oder
9999er Gold, also zu 99,9 bzw. 99,99% aus purem Gold.
Lediglich der Krügerrand und American Eagle bestehen zu 91,7% aus Feingold. Bis 2012
bestand auch die Britannia aus 917er Gold. Der Rest sind unterschiedliche Metalle, die die
Münzen kratzfester machen. Beim Krügerrand ist es Kupfer, daher hat er einen leichten
Rotstich. So hat der Krügerrand zwar auch ein Feingewicht von einer Unze, wiegt jedoch
deutlich mehr.
Dieser Vorteil ist gleichzeitig, hinsichtlich der Möglichkeit, für professionelle Fälscher
die Münze zu fälschen, ein Nachteil: Es gibt durchaus sehr gute Fälschungen, die einen
Wolframkern enthalten und somit deutlich weniger Feingold besitzen.
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Video mit und zu gefälschten Goldmünzen
Unter www.goldsilbershop.de/gold-silber-echtheit-pruefen.html finden Sie ein Video,
das Ihnen High-End-Fälschungen zeigt und erklärt, wie man diese erkennen kann.

Generell ist es bezüglich der Fälschungssicherheit vorteilhaft, wenn eine Münze möglichst
dünn ist, einen großen Durchmesser sowie hohen Feingehalt hat – es ist dann schwieriger,
die Münze mit einem Wolframkern zu fälschen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Wiener
Philharmoniker. Denn sie ist mit 37 mm Durchmesser die größte und damit dünnste 1-Unzen-Münze.
Bei vielen Anlegern ist sie aufgrund des großen Durchmessers beliebt, da sie rein optisch
nach „mehr Gold“ aussieht. Die anderen haben fast alle den gleichen Durchmesser. Die
kleinste Münze ist mit 30 mm die Maple Leaf.

Sicherheitsmerkmale

Das dritte Merkmal, das eine Goldmünze möglichst fälschungssicher macht, ist das Münzbild – je detaillierter dieses ist, umso aufwendiger ist es, diese zu fälschen. Besonders die
Maple Leaf Münzen ab Jahrgang 2015 und die Britannias ab 2021 stechen hier nicht nur mit
einem schönen, sondern auch einem als fälschungssicher geltendem Erscheinungsbild
hervor. Bei der Maple Leaf ist es ein per Lasergravur zusätzlich eingefügtes kleines Ahornblatt unterhalb des großen Ahornblatts. Bei der Britannia ist es eine Art Hologramm.
Beide haben darüber hinaus mit der Vielzahl dünner Linien ein Sicherheitsfeature. Die Britannia hat noch dazu eine Oberflächenanimation, die erkennbar ist, wenn man die Münze
kippt. Bei der Maple Leaf besticht das Ahornblatt mit einem vielseitigen Schimmern.
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All diese Eigenschaften zu den einzelnen Münzen finden Sie bei goldsilbershop.de selbstverständlich auf der Produktseite. Eine kurze Anleitung:

Scrollen Sie auf der Produktseite etwas nach unten und
klicken Sie auf den Tab „Eigenschaften“. Dort finden Sie
diverse Spezifikationen je Goldmünze. Möchten Sie ausschließlich Goldmünzen mit bspw. einem Feingehalt von
999er Gold angezeigt bekommen, können Sie auf den Kategorieseiten den Filter auf der rechten Seite verwenden
(auch auf mobilen Geräten filterbar).
Eine weitere komfortable Variante, Merkmale von Münzen zu vergleichen, ist der Produktvergleich (nur bei Desktop-Nutzung verwendbar). Sie können bis zu vier Artikel vergleichen, indem Sie bei dem jeweiligen Artikel auf „Vergleichen“ klicken und anschließend
oben rechts den Vergleich starten. Die unterschiedlichen Merkmale werden tabellarisch
gegenübergestellt.

Viele interessiert, welche die günstigste Goldmünze pro Gramm ist – daher weisen wir den
Preis pro Gramm aus. Auf den Kategorieseiten können Sie die Münzen auch einfach nach
Grammpreis filtern.
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Tipp 3: Neue Maple Leaf & Britannia Münzen
gelten als fälschungssicher

Sie erhalten eine deutlich höhere Sicherheit, wenn Sie die eingangs erwähnten Eigenschaften „geringe Dicke“, „hoher Feingehalt“ und „aufwendiges Münzbild“ bei Ihrer Auswahl berücksichtigen. Die neuen Maple Leafs und Britannias sind die erste Wahl, wenn Sie
als fälschungssicher geltende Goldmünzen kaufen wollen:
Ein sorgsamer Blick auf das Münzbild und die Münze auf eine Feingewichtswaage legen
– das schafft mit geringem Aufwand deutlich mehr Sicherheit als ein Papierstück ohne
Sicherheitsmerkmale (siehe Tipp 4).
Bis auf wenige Ausnahmen, wie die eher wenig beliebten Goldmünzen, die die Münze
Deutschland herausbringt, ist ein Zertifikat ein guter Indikator dafür, dass Ihnen gerade
eine Goldmünze für einen zu hohen Preis verkauft wurde. Das Zertifikat dient als Ablenkung, Ihnen vorzugaukeln, dass die Münze besonders selten und damit wertvoll sei.
Dennoch gibt es natürlich Münzen, die starke Wertzuwächse aufgrund eines Sammlerwerts erzielen.

Tipp 4: Finger weg von Goldmünzen mit Sammlerzertifikaten
Ein Zertifikat zu einer Münze haben zu wollen, würde ich als typischen Anfängerfehler bezeichnen. Denn es liefert mehr gefühlte als tatsächliche Sicherheit. Gerade von Neulingen
wird oft bemängelt, dass die Goldmünze ohne Zertifikat ausgeliefert worden sei. Das ist
allerdings bei Goldanlagemünzen der Standard. Sie werden in großen Mengen möglichst
kostengünstig und unlimitiert produziert, damit kosteneffizient in das Edelmetall Gold
investiert werden kann.
Schauen Sie sich das zuvor genannte Video zum Thema „gefälschte Goldmünzen erkennen“ an – ich behaupte: ein Zertifikat ist wesentlich leichter sehr gut zu fälschen als eine
Goldmünze.
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Mit diesem eBook möchte ich gerade Neulingen den Einstieg in die Welt der Goldmünzen
möglichst einfach machen. Denn wer sich nicht mit der Bewertung eines Sammlerpotentials auskennt, wird Lehrgeld bezahlen. Sollten Sie keine Erfahrung mit Goldmünzen haben, lautet mein Tipp: Finger weg von Goldmünzen mit Sammlerzertifikaten.

Tipp 5: Lunar, Panda und Känguru haben Chancen
auf Sammlerwert

Bekannte Bullionmünzen, die jährlich das Motiv wechseln, sind das Australien Känguru,
Lunar und die China Panda Goldmünzen. Einige wenige ältere Jahrgänge haben in der
Tat einen Sammlerwert bekommen – es sind meist die, die in geringerer Anzahl geprägt
wurden. Wenn Sie neben der Wertsteigerung von Gold auf einen eventuell zusätzlichen
– meist jedoch geringen – Sammlerwert spekulieren wollen oder sich an wechselnden Motiven erfreuen, bieten sich diese beiden Münzen dafür an. Die Känguru-Münzen werden
übrigens direkt von der Prägestätte in einer Münzkapsel verpackt.

Tipp 6: Sammlerjahrgänge nur als Profi kaufen

Ein wichtiger Hinweis zu Sovereign und Vreneli: Da es von beiden Münzen auch sehr alte
Jahrgänge gibt, die als selten gelten, werden diese besonderen Jahrgänge mit einem zusätzlichen Sammleraufschlag angeboten. Wenn Sie sich als Sammler nicht exzellent auskennen und wissen, woran Sie ein Original erkennen können, lassen Sie lieber die Finger
von diesen Sammlerjahrgängen zu erhöhten Preisen.
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Der Grund dafür ist, dass es für diese Sammlerjahrgänge viele illegale Nachprägungen
gibt. Bei diesen Nachprägungen handelt es sich nicht konkret um Fälschungen, da sie dennoch einen Feingold-Anteil von 5,81 bzw. 7,32 Gramm besitzen. Wenn Sie also nur, wie
eben dargelegt, den üblichen Aufschlag für diese Münzen bezahlen, ist es kein Problem,
wenn es sich um eine Nachprägung handelt. Problematisch wird es nur, wenn Sie im Glauben, ein seltenes Sammlerstück zu kaufen, deutlich mehr bezahlt haben.

Tipp 7: Backdated statt prägefrische Münzen kaufen
Stellen Sie sich vor, heute ist der 31.12.2021 – was passiert dann mit einer 2021er-Goldmünze? Aus dieser Münze aktuellen Jahrgangs wird dann eine Münze älteren Jahrgangs – auch
als „backdated“ oder „diverse Jahrgänge“ bezeichnet. Es handelt sich um dieselbe Münze
– nur ist sie gerade nennenswert gealtert. Dabei ist Gold doch unvergänglich?
Was ich meine: Viele Kunden kaufen immer prägefrische Münzen des aktuellen Jahrgangs,
um eine neue Münze in den Händen zu halten, haben aber gleichzeitig einen mehrjährigen
Anlagehorizont. Wenn sie die Münze später einmal verkaufen wollen, zählt sie als backdated. Es ist dann also unerheblich, ob sie von 2021, 2020 oder 1999 ist. Sie haben dadurch
beim späteren Verkauf keinen Vorteil.
Hinterfragen Sie sich also kurz selbst: Muss es wirklich eine prägefrische Goldmünze sein
oder möchten Sie lieber 10-15 Euro beim Kauf sparen? Denn eine günstigere, aus einem
Ankauf stammende backdated-Münze ist meist immer noch in einem guten bis sehr guten Zustand.
Für den Kauf des aktuellen Jahrgangs spricht die eigene Nachvollziehbarkeit der Kaufjahre,
wenn die Rechnung einem selbst dafür nicht ausreicht. Denn eine 2021er-Münze können
Sie nicht schon 2011 gekauft haben.

Zustand von Münzen
Eine Anlagemünze gilt als handelbar, wenn folgende
Eigenschaften vorliegen:
keine tiefen Kratzer
keine inakzeptablen Randbeschädigungen
keine gravierenden optischen Beeinträchtigungen
Maße, Gewicht und Feingehalt stimmen

Toleriert werden folgende Eigenschaften:
Fingerabdrücke(durch ein Entfettungsbad entfernbar)
feine Kratzer/Berührungsspuren
minimale Randfehler
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Wichtige Aspekte beim Thema alte Goldmünzen sind auch Zustand und Prägequalität von
Goldmünzen im Allgemeinen.
Zur Erinnerung: Goldmünzen, wie Vreneli, Krügerrand usw., sind Anlagemünzen, keine
Sammlermünzen. Daher werden sie auch in einem günstigeren Prägeverfahren hergestellt. Man spricht hier von Stempelglanz. Nur besondere Goldmünzen werden in einem
aufwendigeren Herstellungsverfahren in der Prägequalität Spiegelglanz hergestellt. Wie
der Name schon verrät, kann man sich in dieser Münze spiegeln.
Bei der Herstellung und dem anschließenden Handling von Anlagemünzen in Stempelglanz-Qualität kommt es dazu, dass diese zum Beispiel zusammenstoßen oder aneinanderreiben.
Kleine Kratzer und Dellen sind also kein wertmindernder Mangel. Sie sind mehr oder weniger normal, insbesondere, wenn es eine Münze ist, die schon Jahrzehnte auf dem Buckel
hat. Als wertmindernd zählen jedoch tiefe Kratzer, Randschäden oder Dellen.
Was also passiert, wenn Ihnen eine Münze herunterfällt und sie nun deutliche Kratzer oder Dellen hat? Im Unterschied zum Auto, das einen Kratzer abbekommen hat, ist
der finanzielle Schaden erfreulicherweise geringer: Im schlimmsten Fall muss die Münze
eingeschmolzen werden. Ein seriöser Edelmetallhändler wird Ihnen als Schmelzpreis den
aktuellen Goldkurs abzüglich ungefähr 3 bis 5% vergüten.
Auch hier gilt wieder: Je gewichtiger die Münze, desto geringer ist der Verkaufsaufschlag
und die Differenz zwischen Verkaufs- und Schmelzpreis.

Tipp 8: Münzen in Kapseln oder tubes aufbewahren
Was können Sie tun, um Ihre Goldmünzen in einem möglichst guten Zustand zu halten? Aus Sicht der Qualitätserhaltung, empfiehlt es sich eher, Goldmünzen mit einer
917er-Legierung, Sovereign, Krügerrand und American Eagle oder Vreneli aus 900er-Gold
zu kaufen, da sie durch die Beimischung anderer Metalle schlichtweg weniger kratzempfindlich sind.
Außerdem sollten Sie auf die Aufbewahrung der Münzen achten: Einzelne Münzen können Sie in Münzkapseln aufbewahren, die sie vor äußeren Einflüssen schützen. Münzkapseln können sie direkt bei uns zur Münze mitbestellen.
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Einige wenige Goldmünzen, wie die Lunar- und Känguru-Goldmünzen, werden direkt vom Hersteller gekapselt. Ob eine Münze direkt gekapselt angeboten wird oder eine Kapsel dazu bestellt werden muss, können Sie auch
auf unseren Produktseiten im Eigenschaften-Tab nachlesen.

Haben Sie einen etwas größeren Anlagebetrag zur Verfügung, empfehle ich Ihnen, zum
Beispiel bei 1-Unzen-Münzen, 10er-weise zu kaufen: Dann erhalten Sie die Münzen in einer
sogenannten tube, in der die Münzen platzsparend und sicher verwahrt sind.

Tipp 9: Kaufen Sie die preisgünstigste
1-Unzen-Goldmünze
Kommen wir zum Thema Zustandekommen des Preises.

Entdecken Sie die SOLIT-App
Der wichtigste Kostenpunkt ist natürlich das Gold selbst. Der aktuelle Börsenpreis von
Gold ist die Basis für den Verkaufspreis von Goldmünzen. Den aktuellen Goldpreis können Sie übrigens jederzeit in unserer SOLIT-App sehen, die Sie für iOS und Android in
Ihrem Appstore finden. Mehr Informationen
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Auf den reinen Materialwert in Form des Goldpreises werden dann die Kosten für die Prägung aufgeschlagen: Die Hersteller- und Händlermarge sowie die Kosten für die Logistik,
um die Goldmünzen vom anderen Ende der Erde nach Deutschland einzufliegen. In Summe sind dies bei 1-Unzen-Goldmünzen meist um 5%. Je kleiner die Goldmünze ist, desto stärker fallen die Prägekosten in Relation zum Materialwert ins Gewicht. Dazu gleich
mehr. Zunächst einmal:
Ist Ihnen der Jahrgang nicht wichtig und haben Sie ansonsten auch keine besonderen ästhetischen Ansprüche an Ihre Goldmünzenanlage, dann wählen Sie die Goldmünze, die in
der gewünschten Gewichtseinheit am preisgünstigsten ist. Wie Sie dies herausfinden?
Ganz einfach:

Sortieren Sie die Goldmünzen auf der Kategorieseite von goldsilbershop.de nach dem
niedrigsten Grammpreis. In der Regel sind die – bezogen auf den Grammpreis – günstigsten Goldmünzen auch die beliebtesten. Ob Sie sich dann für Krügerrand, Britannia, Maple
Leaf, Philharmoniker, American Eagle oder Känguru entscheiden, ist unter dem Gesichtspunkt der Handelbarkeit gleichgültig: Diese Goldmünzen werden Sie weltweit bei jedem
Edelmetallhändler zu einem attraktiven Ankaufspreis wieder verkaufen können.
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Tipp 10: Keine Goldmünzen > 1 oz kaufen
Neben Goldmünzen, die kleiner als eine Unze sind, gibt es natürlich auch welche, die mit
bspw. 2 Unzen oder 1 Kilogramm größer sind. Diese Münzen werden jedoch selten gehandelt und meist ist der Preis pro Gramm höher als der von 1-Unzen-Münzen – ich empfehle
Ihnen daher, diese Gewichtseinheiten nicht zu kaufen.

Die größte Goldmünze der Welt: Red Kangaroo

Die größte Goldmünze der Welt bringt übrigens eine Tonne auf die Waage und hat alleine
einen Materialwert von circa 50 Millionen Euro.
Kommen wir nun von ganz großen Goldmünzen zu kleinen Goldmünzen: Wer entweder
nicht das Geld hat, eine ganze Unze Gold, aktuell rund 1.500 Euro, zu kaufen oder kleinteiliger kaufen möchte, um flexibler hinsichtlich Teilverkäufen zu sein oder im Krisenfall eine
kleine Tauschwährung zu haben, sollte darauf achten, was er kauft. Denn je geringer das
Gewicht, desto stärker fallen die Prägekosten im Vergleich zum Materialwert ins Gewicht.

Tipp 11: Kein Gold unter einem Gramm kaufen
Immer öfter wird in Zeitungsanzeigen und per Werbepost mit Aussagen wie „Goldmünze
zum geringsten Preis“ geworben – man erhält dann für kleines Geld eine echte Goldmünze. Nur weil etwas wenig Geld kostet, ist es aber nicht günstig.
Im Gegenteil: Ganz versteckt im Kleingedruckten erfahren Sie dann, dass es sich um eine
1/200 oder gar 1/500 Unze handelt. Das sind rund 0,06 Gramm – also quasi nichts. Bei
einem Goldpreis von 1.500 Euro für eine Feinunze sind das also 3 Euro Materialwert.
Wenn Sie dafür 30 Euro bezahlt haben, haben Sie 900% Aufschlag auf den Materialwert
gezahlt. Ihre Goldmünze, die dünner ist als Alufolie (Gold lässt sich äußerst dünn walzen),
war zwar billig, aber ganz sicher kein Schnäppchen.
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So etwas will kein Edelmetallhändler ankaufen bzw. kauft es nur zum Schmelzpreis an.
Dann bekommen Sie vielleicht 2,50 Euro und haben über 90% Verlust gemacht.
Sparen Sie sich lieber das Geld, bis Sie sich eine 1-Gramm-Münze oder besser eine noch
gewichtigere Münze leisten können.

Vorsicht: Betrug
In letzter Zeit sind zwei Betrugsmaschen weit verbreitet: Zum einen Onlineshops, bei
denen Sie mehrere hundert Euro Neukundenrabatt eingeräumt bekommen. Der Edelmetallhandel ist durch sehr geringe Handelsmargen um ein Prozent geprägt.
Kein seriöser Händler kann Ihnen daher zum Beispiel 400 Euro Rabatt für mehrere tausend Euro Anlagebetrag einräumen. Wenn Sie an den Shop überweisen, ist ihr Geld
nicht weg – es gehört nur jemand anderem. Und Gold werden sie auch keines erhalten.
Sparen Sie sich diese teure Erfahrung.

Zum anderen wird auch mit gefälschten Angaben im Impressum gearbeitet: Es werden
Impressumsdaten von seriösen Edelmetallhändlern kopiert und ein Shop unter einer ähnlich klingenden URL ins Netz gestellt. Unsere URL ist https://www.goldsilbershop.de – so
und nicht anders.
Um sicherzugehen, dass Sie nicht bei einem Fakeshop gelandet sind, kontrollieren Sie
die URL. Wenn der Edelmetallhändler – so wie wir – Trusted Shops zertifiziert ist, können Sie unten rechts auf ein entsprechendes Siegel klicken, das Ihnen Details zum Käuferschutz und den Kundenbewertungen verrät.
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Tipp 12: Bestellungen mit Trusted Shops Käuferschutz absichern
Bei uns können Sie Ihre Bestellung bis zu einem Wert von 20.000 Euro mit dem Trusted
Shops Käuferschutz absichern. Trusted Shops würde dann einspringen, wenn wir nicht
liefern würden. Keine Angst, das wird nicht passieren. Aber wenn Sie sicher gehen wollen,
habe ich vollstes Verständnis dafür.
Sie möchten mehr als 20.000 Euro anlegen und Ihre Bestellung mit dem Trusted Shops
Käuferschutz absichern? Teilen Sie Ihren Anlagebetrag einfach auf mehrere Bestellungen
à 20.000 Euro auf – schon ist der volle Anlagebetrag abgesichert.
Mehr Infos unter www.goldsilbershop.de/trusted-shops.html

Tipp 13: Niemand verkauft Gold unter dem Börsenkurs

Eine Möglichkeit zu verstehen, was das Sprichwort „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“
bedeuten kann, ist es, zu günstigen Preisen in Onlineanzeigenportalen oder Auktionsseiten Gold zu kaufen. Wenn Sie bei einem Goldkurs (auch Spotpreis genannt) von 1.500 Euro
beim Kleinanzeigenportal mit den vier bunten Buchstaben einen Krügerrand für 1.400
Euro angeboten bekommen und Sie die Münze kaufen, ist nicht der Verkäufer unwissend,
sondern Sie. Dass viele Menschen glauben, hier ein Schnäppchen zu machen, erlebe ich
leider immer wieder. Nein, es gibt kein Gold unter Spotpreis. Sie kriegen bestenfalls eine
Fälschung. In jedem Fall aber sammeln Sie teuer bezahlte Erfahrungen. Mehr nicht.
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Tipp 14: Im Zweifel lieber vor Ort kaufen
Wenn Sie unsicher sind, kaufen Sie lieber bei einem Edelmetallhändler vor Ort – Sie finden
uns in Wiesbaden und in Mainz. Darüber hinaus bieten wir Ihnen in über 100 Städten in
Deutschland den Kauf über einen unserer Premiumpartner an.

Hier finden Sie den nächstgelegenen Partner, bei dem Sie
anonym Gold kaufen können:
www.goldsilbershop.de/tafelgeschaeft.html

Tipp 15: Vreneli, Sovereign und Maplegram als
kleine Goldmünzen bevorzugen
Zurück zum schönen Gold: Was tun, wenn Sie kleine Goldmünzen kaufen möchten? Wie
bereits erwähnt, sind die Aufschläge auf den Börsenkurs von Gold in der Regel umso
höher, je kleiner die Münze ist. Das möchte ich Ihnen nun näher zeigen und Lösungen vorstellen, wie Sie klein und günstig unter einen Hut bekommen können.
Bei einer 1-Gramm-Goldmünze werden ungefähr 35% auf den Börsenkurs aufgeschlagen.
Je schwerer die Münze, umso geringer fällt grundsätzlich der Aufschlag aus. Bei einer Unzen-Münze sind es nur 4%. Es ist also unter diesem Gesichtspunkt sinnvoll, eine möglichst große Gewichtseinheit zu kaufen. Was aber tun, wenn diese nicht ins Budget passt?

Aufschläge von Goldmünzen
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Die Lösung kann eine Vreneli, Sovereign und Maplegram sein:

Die Vreneli Goldmünze ist eine historische Goldmünze, die von 1897 bis 1949 millionenfach
geprägt wurde. Obwohl Sie also eine Goldmünze in der Hand halten, die mindestens 72
Jahre alt ist, ist sie in großen Mengen verfügbar. Das Tolle an ihr ist, dass sie mit ihrem
Feingoldgehalt von 5,81 Gramm deutlich günstiger ist als eine Viertel Unze, die rund 7,8
Gramm wiegt.
Ähnlich verhält es sich beim 7,32 Gramm Gold enthaltenden Sovereign, der auch heute
noch geprägt wird, aber ebenfalls eine lange Historie hat. Mit einem Aufschlag von nur
ungefähr 5% sparen Sie gegenüber der fast gleich schweren Viertel Unze circa 6%.

Wenn Sie unbedingt möglichst kleine Münzen haben wollen und es in Ihrem Budget liegt,
wäre ein Maplegram für Sie die erste Wahl: Hierbei handelt es sich um 25 einzeln geblisterte Mini-Maple Leaf Münzen zu je einem Gramm – jede einzelne hat sogar eine Art
Herstellerzertifikat.
Mit rund 13% Aufschlag ist ein solches „Sparpaket“ zwar teurer als zum Beispiel eine halbe
Unze, aber deutlich günstiger als 25 einzelne 1-Gramm-Münzen, bei denen es rund 35%
Aufschlag sind.
Doch nicht nur beim Verkaufspreis bestechen diese besonderen Münzen. Was viele beim
Kauf nicht bedenken, ist, dass auch der Spread, also die Differenz zwischen Verkaufs- und
Ankaufspreis größer wird, je kleiner die Münze ist. Sie zahlen also, auf das Gramm gerechnet, beim Kauf bereits mehr und müssen beim Verkauf eine größere Differenz hinnehmen.
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Warum ist dies so? Ein wesentlicher Grund ist, dass wir als Edelmetallhändler jede anzukaufende Münze auf Zustand und Echtheit prüfen. Dieser Aufwand ist ungefähr gleich
hoch. Egal, ob ich eine 1-Gramm-Münze oder eine Unze prüfe. Damit treffen auch hier die
fixen Stückkosten in Euro auf unterschiedlichen Materialwert und wirken sich prozentual
entsprechend stark aus.

Differenz zwischen Ver- und Ankaufspreisen

Während Sie bei einer 1-Gramm-Münze mit einem Spread von circa 19% rechnen müssen,
liegt dieser bei einer Unze bei nur etwa 3%. Auch hier schneiden Vreneli, Sovereign und
Maplegram deutlich besser ab als ähnliche Gewichtseinheiten. Sie sparen mit Vreneli und
Sovereign rund 5% und beim Maplegram über 10%.

Tipp 16: Privat verkaufen gegebenenfalls attraktiver
Wenn es Ihnen gelingt, auf dem privaten Weg einen Käufer Ihrer kleinen Goldmünzen zu
finden, können Sie sich den Spread teilen, sodass beide Seiten profitieren: Sie bekommen
einen höheren Ankaufspreis und der Käufer spart gegenüber dem Kauf beim Edelmetallhändler.

Tipp 17: Angebotenen Schmelzpreis prüfen
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Insbesondere kleine Goldankaufsshops versuchen oft, Kunden mit äußerst hohen Abschlägen auf den aktuellen Goldkurs übers Ohr zu hauen. Prüfen Sie daher unmittelbar bevor Sie den Laden betreten, den aktuellen Goldkurs. Zum Beispiel mit unserer SOLIT-App,
um festzustellen, ob Ihnen ein fairer Schmelzpreis angeboten wird.

Mehr zur kostenlosen SOLIT-App erfahren Sie unter
www.solit-kapital.de/solit-app
Um den Ankaufspreis von Anbieter A mit B zu vergleichen, müssen Sie den prozentualen
Aufschlag auf den Börsenpreis vergleichen, nicht Eurobeträge, wie dieses Beispiel zeigt:
Händler A bietet Ihnen morgens 1.400 Euro für eine Unze Gold. Nachmittags suchen Sie
Händler B auf, er bietet Ihnen 1.420 Euro. Man könnte meinen, dass Händler B Ihnen den
besseren Preis bietet. Unberücksichtigt dabei ist jedoch die Wertschwankung des Börsenkurses in der Zwischenzeit.
Morgens lag der Börsenkurs für eine Unze Gold bei 1.500 Euro. Händler A hat Ihnen also
den Abschlag auf den Börsenkurs von rund 6,6% angeboten.
Im Laufe des Tages ist der Goldkurs kräftig gestiegen und lag bei Besuch von Händler B bei
1.550 Euro. Händler B hat Ihnen also einen Abschlag von ca. 8,4% angeboten.
Es wäre also sinnvoll, noch einmal Händler A aufzusuchen – er wird Ihnen unter Berücksichtigung des Kursanstiegs einen, in Euro gemessen, besseren Ankaufspreis als Händler
B gewähren.

Fazit
Anlagegoldmünzen stellen eine kosteneffiziente Möglichkeit dar, vom steigenden Goldpreis zu profitieren. Insbesondere 1-Unzen-Münzen, wie Maple Leaf und Britannia gelten
als kostengünstig und bieten eine hohe Fälschungssicherheit.

Vermeintliche Sammlermünzen-Preisschnäppchen sollten Sie meiden –
meist zahlen Sie dann teures Lehrgeld.
Wer Geld sparen möchte, kauft nicht den neuesten Jahrgang, sondern backdated, also
ältere Jahrgänge, die Händler aus Ankäufen haben und deshalb etwas günstiger anbieten.
Sollen es kleinere Stückelungen sein, sind Vreneli, Sovereign und Maplegram ideal, da
sie im Vergleich zu anderen Münzen mit einem ähnlichen Gewicht deutlich günstiger pro
Gramm sind.

Mit meinen 17 goldwerten Tipps haben Sie nun eine solide Anleitung, um
teure Fettnäpfchen zu meiden. Sicher werden Sie aber auch selbst hilfreiche Erfahrungen machen und werden sehen: Goldmünzen sind eine runde
Sache und eine goldrichtige Kapitalanlage.
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