Beratung, Verkauf und Ankauf von Edelmetallen

WAS SOLLTE MAN BEHALTEN – WOVON KANN MAN SICH TRENNEN?
Der Besitz von Edelmetall ist natürlich in vieler Hinsicht erstrebenswert. Ob zur Absicherung vor dem Wertverfall
des Geldes, als Kunstgegenstand oder einfach als Schmuck: Edelmetall hat´s in sich.
Manchmal ist es aber auch ratsam, Edelmetale wieder zu verkaufen. Im Folgenden einige Beispiele:
Alte Münzen *
Zu unterscheiden sind dabei verschiedene Klassen, denen Münzen zuzuordnen sind:


Alte Schillingmünzen aus Silber: diese Münzen werden von der Nationalbank zum Teil
nicht mehr gegen EURO umgetauscht und wenn dann nur zum Nennwert. GOLDINVEST
kann diese Münzen zum Silberwert ankaufen, der zurzeit über dem Nennwert liegt.
Die gilt z.B. für die 5, 10, 25 und 50 Schillingmünzen aus Silber.
→ unsere Empfehlung: verkaufen!



Alte Schillingmünzen aus Nichtedelmetallen: diese Münzen werden bei der Nationalbank zum Nennwert
umgetauscht, diesen Service übernimmt GOLDINVEST für Sie natürlich auch!
→ unsere Empfehlung: umtauschen!



Sammlermünzen: je nach Ausgabeland, Material und Prägequalität können Münzen, die in den Bereich
der „modernen Numismatik“ (ab 1945) fallen, einen gewissen Material- oder Sammlerwert über den
Nominalwert hinaus haben. Wir beraten Sie dabei sehr gerne
und können auf Wunsch eine unverbindliche und kostenlose Bewertung vornehmen.
→ unsere Empfehlung: Wert überprüfen lassen!



Klassische Numismatik (Münzen vor 1945): dieses Sammelgebiet ist sehr umfangreich und reicht von der
Neuzeit über die Klassik bis hin zur Antike. In der Regel handelt es sich bei privaten Beständen um
sorgfältig aufgebaute Sammlungen.
→ unsere Empfehlung: je nachdem ob Sie selber sammeln oder diese Sammlung nur übernommen
haben, können Sie diese ausbauen oder von GOLDINVEST bewerten lassen.

Altes Gold
Auch hier entscheidet oft die Form und – im wahrsten Sinn des Wortes – die Ausprägung,
ob es sinnvoll ist, altes Gold weiter zu behalten oder nicht.
 Alte Goldmünzen: haben zumindest Goldwert, manche auch numismatischen Wert!
→ unsere Empfehlung: grundsätzlich eher verwerten, vorher unbedingt bewerten lassen.
 Alte oder ausländische Goldbarren: diese werden von Banken in der Regel nicht mehr angenommen und
sind damit nur bedingt zukunftssicher.
→ unsere Empfehlung: bei GOLDINVEST in zeitgemäße, leicht verwertbare Produkte tauschen!


Alter Goldschmuck: wenn Schmuck nicht mehr getragen wird und auch keinen persönlichen
Erinnerungswert hat, ist es besser diesen zu verwerten und den Erlös anders zu verwenden.
→ unsere Empfehlung: als Entscheidungshilfe von GOLDINVEST bewerten lassen!

* Fordern Sie unter 0699 148 11 837 oder office@goldinvest.at gratis das Gesamtverzeichnis der
Österr. Schillingmünzen von 1945–2001 an (A4, mit Beschreibung und Abbildung aller Münzen!)

