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Gold: zeitlos und zeitgemäß

Seit tausenden Jahren haben die Menschen dem Gold höchsten 
Wert beigemessen. Gold stand und steht für die größtmögliche 
Wertfülle.

Um die Kaufkraft des Goldes, die allein ein Garant für materielle
Sicherheit ist, langfristig zu erhalten, ist es demnach ebenso zeit-
los wie zeitgemäß, einen eigenen Bestand an Edelmetallen auf-
zubauen.

Auf die Schnelle Geld zu drucken, um in Krisenzeiten die Nach-
frage nach Konsumgütern zu beleben, ist keine Lösung, denn ein 
Überfl uss an Geld bedeutet immer ein Defi zit an Wert; die Kauf-
kraft des Geldes sinkt. Gold ist nicht von Wertverlust bedroht, 
denn seine Kaufkraft bleibt selbst bei Infl ation und Währungs-
umstellung erhalten. Zwar ändert sich der in Geld ausgedrückte 
Preis für eine bestimmte Menge Gold, die Kaufkraft dieser Men-
ge jedoch bleibt über Jahrhunderte konstant.

Gold ist knapp, die Nachfrage danach steigt jedoch kontinuier-
lich. Dabei geht es nur untergeordnet um die Herstellung von 
Schmuck oder Luxusgütern. Hightech-Geräte und Speicherme-
dien enthalten ebenso Gold wie anspruchsvolle Medizintechnik. 
Auch moderne Umwelttechnik wäre ohne den Einsatz von Gold 
undenkbar. Der wachsende Bedarf an Gold garantiert somit 
nicht nur den Werterhalt, sondern darüber hinaus eine beständi-
ge Wertentwicklung. Wer daran teilhaben will, sollte sich schnell
entscheiden, denn die gesamten Goldbestände der Welt ergeben 
lediglich einen Würfel mit einer Kantenlänge von 21,8 Metern.

Gold ist knappGeld verliert – Gold bewahrt Kaufkraft

Ø Marktpreis für 1 g Gold GOLD Exclusiv – Goldpreis pro 1 g Gold
Gold-Ankaufspreise
für regelmäßige Monatskaufbeträge in Euro pro Gramm



Was spricht für den Kauf von Gold?

 Finanzielle Absicherung: Durch den Kauf von Gold   
   schützen Menschen einen Teil ihres Vermögens effektiv vor    
   politischen Einfl üssen (Infl ation, Währungskrise), erhalten  
   sich die Kaufkraft und sorgen fi nanziell vor.

 Gold ist purer Besitz: Wer Gold kauft, erwirbt einen greif-  
   baren, physischen Sachwert, welcher unabhängig von 
   Banken und Investmenthäusern ist und nicht beliebig 
   vermehrbar ist.

 Hohe Nachfrage: Durch die steigende Nachfrage nach dem   
   Anlagemetall Gold und knapper werdenden Reserven ergibt  
   sich langfristig ein enormes Wertsteigerungspotential.

 Echte Krisenwährung: Gold kann faktisch nicht wertlos  
   werden und ist weltweit als Zahlungsmittel anerkannt.

» glänzende
aussichten«

Was spricht für den Sparplan Exclusiv
Gold als Wertanlage?

 Gold wird als Wertanlage für jeden zugänglich!

 Mittels Zuzahlungen kann Ihr Goldvermögen 
   jederzeit aufgestockt werden.

 Gold kann jederzeit wieder in Geld getauscht werden.

 Gold ist mehrwertsteuerbefreit und nach einem Jahr 
   Haltefrist abgeltungssteuerfrei.

 Zusätzliche Altersvorsorge

Vorteile des Kaufangebotes

 Als äußerst wertbeständiges und krisensicheres
 Edelmetall hält Gold jeder Wirtschaftskrise und 
 Währungsreform stand.
 Das Gold ist physisch vorhanden.
 Regelmäßige Monatskaufbeträge bereits ab 25 €.
 Die Goldbeschaffung erfolgt zu sehr günstigen
 Preisen.
 Volle Kostentransparenz.
 Tägliche Verfügbarkeit über den Goldbestand.
 Regelmäßige Auslieferung ab 50 g möglich.
 Goldbestandsinformation jederzeit möglich
 mit unserer Golden Gates Kunden-APP.
 Versicherte und durch Wirtschaftsprüfer 
 geprüfte Goldlagerung.
 Planmäßig profitieren durch den Cost-Average-Effekt.

»Gold ist eine Kostbarkeit. 
Jedem, der es besitzt,
erfüllt es alle Wünsche 
dieser Welt und verhilft 
den Seelen ins Paradies.«
Christoph Columbus Seefahrer (1451 - 1506)
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