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Ihr vertrauensvoller 
Gold- und Silberdepot-Spezialist für Jedermann

Gold und Silber für Zuhause oder das 
Edelmetalldepot im Hochsicherheitslager

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und -partner,

oft denkt der Kunde bei Edelmetallen vorrangig an Gold 
und an eine häusliche Lagerung, da ihm die Alternativen 
und Vorteile nicht bekannt sind.

Wer auf eine Lagerung im Hochsicherheitslager setzt, 
hat eine sichere und bequeme Lösung für die Aufbe-
wahrung seines Edelmetalls gewählt.

Zum einem ist das Edelmetall zum aktuellen Wert zu 
100% versichert, zum anderen schützt es gegen das Ein-
bruchsrisiko Zuhause mangels Anreiz für die Diebe. Wo 
nichts zu holen ist, wird auch seltener eingebrochen. 

Wer eine Lagerung für Zuhause wählt, muss selbst für die 
Sicherheit in Form einer Versicherung oder ggfls. eines 
Safes sorgen und es gilt auch zu klären, bis zu welchem 
Wert das Gold und Silber im Rahmen der Hausratsversi-
cherung versichert ist.

Daher wird oft nur ein Handbestand an Gold und Silber 
vom Kunden gewählt. Hier bietet AUREUS neben dem 
sicheren und bequemen Lagergeschäft im Hochsicher-
heitslager verbunden mit der zollfreien Lagerung auch 
die Möglichkeit, ab einem Betrag von € 2.000 sich Gold  
und Silber in Barren oder Münzen nach Hause liefern zu 
lassen.

Speziell bei Silber bieten sich Silbermünzen mit der Dif-
ferenzbesteuerung an, da sie preiswerter sind als Silber-
barren mit der anfallenden 19%igen Mehrwertsteuer. 
Zusätzlich hat man den Vorteil der kleinen Stückelung 
von einer Unze.

Eine der beliebtesten differenzbesteuerten Silbermün-
zen ist der Maple Leaf.

Bei der Wahl des Zollfreilagers ist der Silberbarren deut-
lich preiswerter als die Silbermünze aufgrund des Groß-

barrenpreises und da beim Kauf im Zollfreilager keine 
19% Mehrwertsteuer anfällt.

Zusätzlich zu einem Edelmetalldepot empfiehlt sich 
als Einstieg in den Edelmetallkauf ein Handbestand für 
Zuhause. 

Für ein solides Edelmetalldepot bietet sich unser Flex-Tarif 
an. Der Mix aus Gold, Silber, Platin und Palladium ist eine 
bewährte und sichere Anlagestrategie.

Gleichzeitig bieten Gold und Silber in den Händen der 
Kunden auch eine gute Identifizierung zu diesem Lager-
geschäft.  
 
Wir bieten Ihnen mit dem Antrag „Handbestand für Zu-
hause“ eine gewohnt einfache Handhabung mit einer 
gewählten Kaufsumme.

AUREUS bietet Ihnen wie gewohnt ein gutes Preis-/Leis-
tungsverhältnis mit einer attraktiven Provision.
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Sie finden auf unserer Homepage 

www.aureus-golddepot.de
 

unter dem Button „Edelmetalle für Zuhause“  
die tagesaktuellen Preise und den Kaufauftrag.

AUREUS bietet seinen Partnern  
zur Kundengewinnung die personifizierte  

AUREUS Landingpage an.

Für nähere Informationen 
schicken Sie uns einfach eine Mail an 

vertrieb@AUREUS-golddepot.de 
oder rufen Sie uns an

 +49 (0) 30 887 100 90. 


