
20	 DENTASTIC	01/16	 	 DENTASTIC	01/16	 21

_Gold

Gold in allen Facetten:  
Vom Dentalgold übers Investment bis zur Armbanduhr
Im alten Ägypten war Gold das Symbol für die göttliche Sonne; begehrt wegen seiner Seltenheit und seiner Beschaffenheit. Vor al-
lem seine Beständigkeit faszinierte, denn sie gemahnte an die Ewigkeit. Dann wurde Gold zu Geld und die Kaufkraft pro Gewichts-
einheit bzw. Münze definiert. In neuerer Zeit schliesslich nutzt man Gold wegen seiner fantastischen Eigenschaften als Werkstoff 
in allen Lebensbereichen. In reinem Zustand weich, doch leicht legierbar, beständig, weil nicht oxidierend, und dennoch gut zu 
recyclen, um es glanzvoll wieder und wieder zu nutzen.

Wo Altgold in Form von Zahngold anfällt, stellt sich regelmässig die Frage: 
„Wohin damit?“ Oder besser gefragt: „Wo gibt es eine Annahmestelle für 
mein Gold, die seriös und kompetent einen fairen Preis ermittelt?“ Ein Bei-
spiel dafür sind die Verkaufsgeschäfte der Degussa Goldhandel AG in Zü-
rich am Bleicherweg 41 sowie in Genf am Quai du Mont-Blanc 5.
 
Degussa	–	idealer	Partner	für	Altgold
Für den Verkauf des Altgoldes an Degussa sprechen drei Argumente. Ers-
tens: das Personal. Für Degussa arbeiten hochqualifizierte Goldschmiede-
meister. Zweitens: Bei Degussa wird das Altgold umgehend und zuverlässig 
mit modernster Technologie geprüft. Präzisionswagen und  Röntgengerä-
te ermitteln Echtheit und Feingehalt der Ware prompt und unbestechlich. 
Drittens: Die Preise sind fair und keine Verhandlungssache. Degussa be-
rechnet die Preise ausschliesslich nach marktgerechten und laufend aktu-
alisierten Kurspreisen. Die angekauften Edelmetalle werden dann in einer 
Scheideanstalt getrennt und in allerhöchster Qualität wieder in den Handel 
gebracht.
 

„Bei Degussa läuft alles ganz unkompliziert und direkt. Auf das Ergebnis 
unserer Messungen  können sich unsere Kunden immer absolut verlas-
sen“, beschreibt Andreas Hablützel, Geschäftsführer der Degussa Gold-
handel AG, die Degussa-Expertise und fügt hinzu: „Neben Dentalgold 
kommen auch ältere Gold- und Silberbarren sowie Münzen bei uns in die 
besten Hände. Und werden dann schnell zu Geld.“
 
Geld	oder	lieber	Gold
Auch wer aktuell über genügend Liquidität verfügt oder Unbehagen beim 
Gedanken verspürt, sein wertvolles Altgold nun gegen Papier, sprich Bank-
noten, einzutauschen, befindet sich bei der Degussa an exakt der richtigen 
Stelle. Ob Barren, Anlage- oder Sammlermünzen: Jeder Erwerb im schier 
unerschöpflichen Edelmetall-Kosmos von Degussa verstärkt das gute Ge-
fühl, auf der sicheren (Anlage-)Seite zu sein.

Denn mit Papiergeld über längere Zeit Werte zu erhalten, scheint kaum 
möglich. Seine Stärke beruht in seiner Funktion als Tauschmittel. Dabei 
spielt das Vertrauen seiner Nutzer in die Kompetenz der Notenbanken 
eine nicht unwichtige Rolle. Wenn sich jedoch wirtschaftliche Perspekti-
ven langfristig eintrüben oder von den Notenbanken fleissig Geld gedruckt 
wird, lohnt es sich, Edelmetalle noch stärker als sonst in persönliche In-
vestment-Entscheidungen einzubeziehen. So raten unabhängige Finanz-
experten zu einer Diversifizierung der Vermögensanlage und empfehlen 
einen Goldanteil von mindestens 10% im Anlageportfolio.
 
Bereits vor dem Erwerb stellt sich aber für viele Kunden die Frage: „Wo 
könnte ich mein Gold sicher aufbewahren?“ Auch hierfür hält die Degussa 
massgeschneiderte Lösungen parat, denn die Verkaufsgeschäfte in Zürich 
und Genf sind mit Schliessfächer in unterschiedlichen Grössen ausgestat-
tet. Hier können Kunden nicht nur Edelmetalle, sondern auch Schmuck, 
Dokumente und sonstige Wertgegenstände sicher verwahren. Zudem ist 
eine Einlagerung im zentralen Zollfreilager möglich.
 
Grösste	Vielfalt,	höchste	Qualität
Doch vor der Lagerung steht natürlich erstmal der Kauf. Ob grössere Sum-
men oder ein eher kleiner Betrag: Wer sich für die Anlage in physisches 
Gold entscheidet, kann bei der Degussa aus einem breiten Angebot an Bar-
ren und Münzen wählen. Degussa Goldbarren werden mit einem Gewicht 
von 1 Gramm bis hin zu 1 Kilogramm angeboten, sie besitzen die reinste 
Feinheit von 24 Karat beziehungsweise 999,9/1.000. Neu im Sortiment ist 
der gegossene 100-Gramm-Barren. Als Sonderedition bietet Degussa auch 
einen Goldbarren im Quadratguss mit dem Gewicht von 1 Unze an.
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Neben den Barren überzeugt Degussa zudem mit einer grossen Vielfalt 
der bekanntesten Anlagemünzen aus aller Welt. Liebevoll gestaltete Mo-
tive geben den Münzen auch gleich ihren Namen und dokumentieren die 
Herkunft: Canadian Maple Leaf, American Eagle, China Panda (neu als 
30-Gramm-Münze) oder Australian Kangaroo. Besonders beliebt ist der 
südafrikanische Springbock, den auch das Konterfei des südafrikanischen 
Politikers Paul Kruger ziert und der darum vielen vor allem unter dem 
Namen Krügerrand bekannt ist.
 
Degussa hat selbstverständlich noch viele andere „Köpfe“ im Angebot, zum 
Beispiel die Helvetia. In der Schweiz ist diese 20-Franken-Goldmünze wohl 
die beliebteste Anlagemünze. Sie wird gerne von Generation zu Generation 
vererbt und zu besonderen Anlässen verschenkt.
 
Seit dem Nationalfeiertag am 1. August 2015 neu im Degussa Sortiment 
ist der „Goldhans“. Die Goldmünze mit dem Gewicht von einer Unze (31,1 
Gramm) puren Goldes, mit einem Reingehalt von 99.99 Prozent und von 
der renommierten Schweizer Münzschmiede Huguenin geprägt, verspricht 
zum modernem Klassiker zu werden. Die Vorderseite zeigt den Schweizer 
Nationalhelden Wilhelm Tell mit geschulterter Armbrust, begleitet von sei-
nem Sohn Walter. 

Historische	Münzen	fürs	Sammlerherz
Wer Anlagemünzen sein eigen nennt, wird sich früher oder später auch mit 
Numismatik beschäftigen wollen. Historische Münzen, wie zum Beispiel 
der einzigartige Basel-Thaler mit dem historischen Konterfei der Stadt, 
machen Geschichte lebendig. Und nicht zuletzt sind sie eine beliebte Wert-
anlage, denn der Sammlerwert kann den Anlagewert deutlich übersteigen.
 
Allen, die sich zu diesem Thema genauer informieren möchten, sind die 
regelmässig stattfindenden Numis-Tagen empfohlen. Hier geben die De-
gussa Numismatik-Experten die entscheidenden Hinweise oder Tipps, in 
welche Richtung eine bestehende Sammlung ausgebaut werden kann, und 
sind behilflich bei der Suche nach seltenen historischen Münzen.

Zeit	ist	Gold
Die Faszination für Gold ist bei der Degussa nicht nur in Form von Mün-
zen und Barren zu finden. In Abwandlung des bekannten Mottos, das Geld 
zum Massstab für Zeit macht, bietet Degussa goldene Armbanduhren für 
Damen und Herren an. Neu in der exklusiven Degussa Uhrenkollektion ist 
nun die Krügerrand Edition 1 mit  der beliebten südafrikanischen Goldmün-
ze als dekorativem Zifferblatt.
 

Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 38 mm besteht ebenso wie 
die Krone und die Dornschliesse aus 750er Roségold. Den Takt gibt das 
Schweizer Uhrwerk Sellita SW 300 an, welches in seiner höchsten Quali-
tätsstufe zur Verarbeitung kommt und über eine Gangreserve von 42 Stun-
den verfügt. In der Standardausführung dient unter den blau lackierten 
Zeigern ein 2000er Krügerrand mit der typischen Springbock-Prägung als 
Zifferblatt. Top und Boden der Uhr sind aus Saphirglas und bieten so den 
maximalen Schutz gegen Verkratzen. Das Band ist aus geprägtem Kalbsle-
der gerfertigt. Das Gesamtgewicht der Uhr liegt bei 84 Gramm und enthält 
44 Gramm (!) Feingold. 

Mehr	Goldgeschenke
Wie das Degussa Produktangebot den Alltag noch weiter vergolden kann, 
zeigt der Online-Goldgeschenke-Shop. Der 1 Unze Silberbarren Zürich „Li-
mited Edition“ ist so ein Beispiel. Oder auch die Degussa Manschettenknöp-
fe, welche mit dem Glanz eines echten 2,5 Gramm Degussa Goldbarrens 
ein echter Hingucker sind. Ob als Geschenk oder einfach um sich selbst zu 
belohnen – die Auswahl bietet etwas für jeden Geschmack. So kommen die 
Goldprodukte auf jeden Fall immer gut an.


