
Bei Degussa in Zürich 
können Edelmetall- 
Liebhaber die Magie  
des Goldes  erleben.
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E inen Goldbarren in der 
Hand zu halten, den war-
men Glanz und die hohe 

Dichte  zu erleben, ist immer wie-
der ein magischer Moment. Es 
herrscht andächtige Stille, denn 
das Gold spricht dann für sich 
selbst. 

Bei Degussa in Zürich haben 
Kunden die Chance, dieses 
Gefühl selbst zu erleben und sich 
mit Experten über Anlagemög-
lichkeiten oder Sammlerstücke zu 
unterhalten. Und auch in Sachen 
Altgold-Ankauf und sichere Auf-
bewahrung von Edelmetallen ist 
man im Bleicherweg in Zürich bei 
Degussa an der richtigen Adresse. 

Für Edelmetallkäufer ist die 

Gold oder andere Edelmetalle 
erwerben möchte und sich für 
einen Besuch bei Degussa ent-
scheidet, ist beeindruckt vom 
breiten Angebotsspektrum – dem 
kompletten Sortiment an Degussa 
Edelmetallbarren in Gold, Silber, 
Platin, Palladium und Rhodium 
und Anlagemünzen aus aller Welt. 
Auch die aufmerk same und kom-
petente Beratung gibt den Kun-
den die Gewissheit an der richti-
gen Adresse zu sein. Bei uns lässt 
sich in aller Ruhe einkaufen.»

Goldkäufer schauen sich auch 
mehr und mehr auf der Degussa-
Website um, ordern Bewährtes 
und Neues online, und freuen 
sich bei der persönlichen Abho-

Qualität, also die Feinheit des 
Barrens, das wichtigste Kriterium 
beim Goldkauf. Höchste Qualität 
ist auf Degussa Goldbarren leicht 
zu erkennen, und zwar am Quali-
tätssiegel, der traditionellen Raute 
von Sonne und Mond, und am 
eingeprägten Feingehalt von 
999,9/1.000. 

Degussa in Zürich  
unD Online

Degussa ist seit 2011 mit einem 
Ladengeschäft im Züricher Blei-
cherweg 41 vertreten. CEO And-
reas Hablützel beschreibt die bis-
herigen Erfahrungen mit seinen 
Kunden so: «Wer zum ersten Mal 

lung der Edelmetall-Einkäufe auf 
Gespräche mit Gleichgesinnten, 
das heisst mit den Degussa Exper-
ten. «In allen strategischen Über-
legungen haben unsere Kunden 
stets höchste Priorität», so Hab-
lützel. «Wir stehen für höchste 
Lieferfähigkeit, grösstmögliche 
Auswahl und Komfort beim Ein-
kauf von Edelmetallen. Mit unse-
rem Online-Shop konnten wir die 
wachsende Nachfrage nach Edel-
metallen zusätzlich bedienen.» 

Der Online-Shop steht Kunden 
rund um die Uhr zur Verfügung. 
Tagespreise gibt es bei der Degus-
sa nicht, die Preise werden alle 5 
Minuten nach dem Internationa-
len Edelmetallmarkt an der Börse 
angepasst. 

PrägenDe MOMente

Die Präsentation von Anlagemün-
zen im Züricher Ladengeschäft ist 
ein weiterer Höhepunkt. Neben 
den Barren bietet Degussa Anla-
gemünzen aus aller Welt. Stark 
gefragt sind etwa gekrönte Häup-
ter. Die 1 Sovereign Goldmünze 
Elisabeth ll zeigt die unverwüstli-
che Queen in jungen Jahren und 
ist in ausreichender Zahl vorrätig.

Der 1 Unze Karl der Grosse 
Degussa Goldthaler dagegen, 
streng auf 200 Exemplare limi-
tiert, war in kürzester Zeit ausver-
kauft. Weitere hochwertige 
Gedenkmedaillen der Degussa 
werden aber folgen und den 
Wunsch der Kundschaft nach aus-
sergewöhnlichen Motiven befrie-
digen. Es lohnt sich also, immer 
wieder mal bei Degussa - auch 
online - vorbeizuschauen. Neu im 
Angebot ist zum Beispiel die Solar 
Impulse 20 Franken Sondermünze 
der Eidgenössischen Münzstätte 
Swissmint. Die Silbermünze ist 
dem kühnen Projekt des Schwei-
zers Bertrand Piccard gewidmet, 
der die Welt mit einem Solarflug-
zeug umrunden will.

Wie Goldmünzen be  geistern 
die Anlagemünzen aus Silber 
nicht nur durch ihren reinen Edel-

weltweite Fördermenge liegt bei 
nur 22 Tonnen im Jahr – gegen-
über 2900 Tonnen bei Gold. 

schrankfach bei Degussa

Als besonderen Service bietet 
 Degussa Zürich Schrankfächer 
an, in denen Edelmetalle gleich 
nach dem Kauf eingelagert wer-
den können. Die Aufbewahrung 
von Schmuck, Dokumenten und 
anderen Wertgegenständen ist 
dort ebenfalls möglich. Das De-
gussa Schrankfach   ist eine si-
chere und diskrete Aufbewah-
rung ausserhalb des Bankensek-

tors. Die Schrankfachgrössen 
sind variabel.

echte werte

Mit Papiergeld über längere Zeit 
Werte zu erhalten, scheint kaum 
mehr möglich. Es lohnt sich, 
Edelmetalle noch stärker in per-
sönliche Investment-Entschei-
dungen einzubeziehen. Dabei ist 
es von Vorteil, einen starken und 
leicht erreichbaren Partner wie 
Degussa in Zürich an seiner Seite 
zu wissen. Ab Juni 2015 ist 
Degussa auch in Genf mit einem 
Büro und einem Verkaufsge-
schäft vor Ort. 

metallwert, sondern auch durch 
ihre individuelle, liebevoll gestal-
tete Optik und Haptik.Histori-
sche Münzen sind seit Jahrhun-
derten ein beliebtes Sammelge-
biet. Sie erzählen von grossen 
Kulturen, machen Geschichte 
lebendig und sind nicht zuletzt 
eine beliebte Wertanlage. An den 
Degussa Numis-Tagen, nur nach 
telefonischer Terminvereinbarung, 
geben die Degussa Numismatik-
Experten die entscheidenden Hin-
weise oder Tipps in welche Rich-
tung eine bestehende Sammlung 
ausgebaut werden kann und sind 
behilflich bei der Suche seltener 
historischer Münzen.

 Der Erwerb der Rothschild-
sammlung durch Degussa im 
Mai 2014, der bedeu-
tendsten und weltweit 
grössten Sammlung zeitge-
nössischer Goldbarren, 
dokumentiert zudem einen 
globalen Anspruch. Die 
Rothschildsammlung ist 
von grosser historischer und 
kultureller Bedeutung für die 
gesamte Goldindustrie, spie-
gelt sie doch die ausserge-
wöhnliche Vielfalt weltweit 
hergestellter Goldbarren 
wider. Die Sammlung hat ein 
Gesamtgewicht von etwas mehr 
als 230 Kilogramm Feingold und 
hatte zum Zeitpunkt des Erwerbs 
einen Materialwert von rund 7,5 
Millionen Schweizer Franken.

ankauf unD geschenke

Bei ständig wachsender Gold-
nachfrage ist es äusserst sinnvoll, 
Altgold und andere Edelmetalle 
zu recyceln Unter dem Motto 
«Edelmetall geht nicht verloren, 
es ändert nur seine Form» bietet 
Degussa den Ankauf von Altgold 
an. Dabei geht es etwa um 
Schmuck, der nicht mehr getra-
gen wird. Oder um wertvolle Stü-
cke aus einem Nachlass, die nicht 
dem persönlichen Geschmack 
entsprechen.  «Die Altgold-
Annahme war ein logischer 

Grad wert- und vernunftorien-
tiert. Dennoch lässt er Raum für 
Emotionen. Degussa bietet eine 
Vielzahl von Produkten, mit 
denen er sich selbst oder anderen 
eine Freude machen kann. Der 1 
Unze Silberbarren Zürich «Limi-
ted Edition» ist so ein Beispiel.  

Einzigartig: Degussa Goldhan-
del bietet erstmals Rhodium in 
Barrenform an und ermöglicht so 
dem Anleger, das Produkt auch 
physisch zu erwerben. Die beiden 
Barren typen haben ein Gewicht 
von einer Unze bzw. 100 Gramm 
und tragen im Stempel das Sonne-
Mond-Logo von Degussa. Die 

Schritt in der langfristigen Strate-
gie, auf dem Gebiet des physi-
schen Edelmetallhandels ein brei-
tes Leistungsspektrum anbieten 
zu können und ein globaler Part-
ner zu sein», erklärt Hablützel.

Das Schöne an Edelmetallen ist: 
Ihre Eigentümer können sie jeder-
zeit problemlos wieder in Liquidi-
tät zurückverwandeln.

 Der Gold- und Edelmetallin-
vestor entscheidet im hohen 

Goldene Zeiten  
für Zürich

gold ist eine kostbare und fälschungssichere rarität. für liebhaber 
von edelmetallen hält die Degussa goldhandel in Zürich ein breites 
sortiment an anlageprodukten und sammlerstücken bereit. 
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Degussa Goldhandel AG
bleicherweg 41, 8002 Zürich 
t: +41 44 4034110
info@degussa-goldhandel.ch 
www.degussa-goldhandel.ch


