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Maple Leaf

Seit Jahrzehnten behauptet sich der kanadische Maple Leaf 
hinter dem Krügerrand als zweitbeliebteste Goldmünze der 
Welt. Die erstmals 1979 geprägte Anlagemünze erlebte eine 
besondere Konjunktur ab Mitte der 80er-Jahre bis Ende der 
90er-Jahre – in der Zeit, als die Einfuhr des Krügerrands  
wegen Sanktionen gegen Südafrika verboten war. Die Royal 
Canadian Mint war der erste Münzhersteller weltweit, dem ab 
1982 eine Feinprägung mit 999,9/1.000 gelang – eine tech-
nische Meisterleistung, da derart „weiches“ Gold deutlich an-
spruchsvoller zu bearbeiten ist. Die exzellente Qualität zeigt 
sich auch im starken goldenen Glanz der Münze.

Der Krügerrand (engl. Krugerand) aus Südafrika ist heute die 
bekannteste Anlage-Goldmünze der Welt. Von anderen Gold-
münzen unterscheidet sie sich schon auf den ersten Blick durch 
den charakteristischen rot-golden glänzenden Farbton, der aus 
der Beimischung von Kupfer resultiert. Dieser gab der Münze, 
die bis in die achtziger Jahre in riesigen Auflagen von bis zu  
1 Million pro Jahr geprägt wurde, die für den Massenumlauf  
nötige Härte. Formal ist der Krügerrand in Südafrika noch heute 
ein offizielles Zahlungsmittel.

Wiener Philharmoniker

Die erfolgreichste Anlage-Goldmünze europäischen Ur-
sprungs ist der Wiener Philharmoniker. Im Gegensatz zum 
Krügerrand kommt er ohne Kupferbeimischung aus und 
hat einen Feingehalt von 999,9/1.000. Er besteht aus purem 
Gold. Vier Mal – in den Jahren 1992, 1995, 1996 und 2000 
– war er laut World Gold Council die meistverkaufte Gold-
münze der Welt. Besonders hoch ist die Nachfrage nach der
Goldmünze mit dem speziellen kulturellen Prestige in Nord-
amerika und in Japan.

Krügerrand



Vorteile des 
Goldmünzen-Kaufangebotes

 Die Goldmünzen sind physisch vorhanden.
 Attraktive Sammelobjekte dank vielfältiger Prägungen.
 Erwerb von Goldmünzen bereits ab 25 € 
 monatlichen Kaufbetrag.
 Die Goldmünzenbeschaffung erfolgt zu sehr 
 günstigen Preisen, unabhängig vom monatlichen  
 Kaufbetrag.
 Volle Kostentransparenz.
 Tägliche Verfügbarkeit über die Goldmünzen.
 Regelmäßige Auslieferung bereits ab einem Gold- 
 münzenbestand von 1 Unze (31,1 Gramm) möglich.
 Goldmünzenbestandinformation jederzeit möglich 
 mit unserer Golden Gates APP.
 Versicherte und durch Wirtschaftsprüfer 
 beglaubigte Goldlagerung.
 Planmäßig profitieren durch den Cost-Average-Effekt.

Wenn Sie Gold kaufen wollen, stehen Ihnen verschiedene Optio-
nen offen: Sie haben die Wahl zwischen Goldbarren und Gold-
münzen. Wegen ihres Geschenk- und Sammelcharakters und 
den reizvollen Prägungen mit verschiedenen Motiven ist die 
Goldmünze heute eindeutig der Favorit der Goldkäufer. Dabei 
spielt auch der historische Bezug eine Rolle: In der Goldmünze 
ist der traditionelle, seit Jahrtausenden etablierte Gebrauch von 
Gold als Währung oder Währungsäquivalent wortwörtlich greif-
bar.

Grundsätzlich unterscheidet man bei Goldmünzen zwischen  
Umlaufgoldmünzen – das heißt Münzen, die vor längerer Zeit  
tatsächlich als Geld im Umlauf waren – und Anlagemünzen. 
GOLDEN GATES handelt ausschließlich mit Letzterem: An-
lagemünzen (im Englischen „Bullion Coins“). Dabei konzent-
rieren wir uns auf drei sehr beliebte und geschichtsträchtige  
Prägungen: den Krügerrand als bekannteste Goldmünze welt-
weit sowie die Prägungen des „Wiener Philharmoniker“ und 
„Maple Leaf“. Alle Münzen können Sie sowohl im Einmalkauf 
erwerben oder durch die Einzahlung monatlicher Kaufbeträge 
ansparen.

GOLDEN GATES Goldmünzen

 Goldmünzen sind im Handel mehrwertsteuerfrei
 zeitloses Zahlungsmittel
 sie eignen sich sowohl zum Erhalt des eigenen 
 Vermögens als auch zum Verschenken
 attraktive Sammelobjekte dank vielfältiger Prägungen
 verschiedene „Größen“ je nach Anlagebetrag verfügbar

Warum der Kauf 
von Goldmünzen eine gute Idee ist
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