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Stilvolle Wertanlage: 
Degussa verbindet das Schöne mit dem Nützlichen

Die Faszination von Gold wird allgemein mit seiner 
un vergleichlichen Optik und seiner gleichzeitigen Wertbe-
ständigkeit begründet. Die grösste private Goldhändlerin 
der Schweiz, die Degussa Goldhandel AG, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, diesen beiden Aspekten mit einem 
vielfältigen Produktangebot Rechnung zu tragen.

In Zürich-Enge und in Genf sowie online unter degussa-
goldhandel.ch vertreten, bietet die Degussa sowohl Anlage-
barren und -münzen als auch ein breites Sortiment von 
hochwertigen Goldgeschenken an.

Seriöser Partner für die sichere Vermögensanlage
Wer einen Teil seines Vermögens in Gold oder andere Edelme-
talle anlegen will, für den sollte die Qualität der Produkte äus-
serste Priorität geniessen. «Goldbarren sollten daher durchweg 
die höchstmögliche Feinheit von 999,9/1000 besitzen», so 
Andreas Hablützel, Geschäftsführer der Degussa. «Wir bieten 
die Barren ausserdem in verschiedenen Gewichtsgrössen von 1 
Gramm bis hin zu 1 Kilogramm an, damit sich die Kunden ihr 
Anlageportfolio ganz individuell und flexibel zusammenstellen 
können.» Neben den Barren führt die Degussa zudem die 
weltweit bekanntesten Anlagemünzen im Sortiment, wie zum 
Beispiel den Canadian Maple Leaf, American Eagle, Australian 
Kangaroo oder den südafrikanischen Krügerrand. Ausserdem 
steht natürlich das 20er-Vreneli zur Auswahl: die Goldmünze 
ist wohl die beliebteste Anlagemünze in der Schweiz und wird 
gerne vererbt oder zu besonderen Anlässen verschenkt. Ebenso 
die Goldmünze «Goldhans», die von der renommierten 
Schweizer Münzschmiede Huguenin geprägt wird.

Gelagerte Wertgegenstände ständig verfügbar
Einmal im Besitz von Anlagebarren oder sonstigen Wertge-
genständen, steht man vor der Frage nach der Aufbewah-
rung. «Auch bei der Lagerung von eigenen Wertgegenstän-
den zeigt sich die Degussa als ideale Partnerin. Für die 
bankenunabhängige, sichere und diskrete Verwahrung von 
Edelmetall, Schmuckstücken oder sonstigen Wertgegen-
ständen halten wir zahlreiche Schrankfächer auf dem abso-
lut neuesten Sicherheitsstandard in den Niederlassungen 
bereit», erklärt Goldexperte Hablützel. Dort können bei-
spielsweise auch Dokumente oder Münzsammlungen ein-
fach und bequem gelagert werden. Nur der Kunde und be-
vollmächtigte Personen haben Zugriff auf das Schrankfach.

Uhren mit dem höchsten Edelmetallanteil
Gold ist jedoch mehr als reine Wertanlage – die Faszination 
für Gold ist bei der Degussa auch eine Frage des Stils. In 
diesem Sinne bietet die Degussa eine Reihe von edlen Arm-
banduhren für Damen und Herren in Gold, Platin, Weiss-
gold oder Roségold an. Hablützel erläutert die Uhren-Kol-
lektion wie folgt: «Die Degussa-Uhren unterscheiden sich 
von denen anderer Anbieter dadurch, dass sie einen derart 
hohen Edelmetallwert besitzen, wie es wenige Uhren-Her-
steller anbieten. Die Herrenuhr Classic Edition beispielswei-
se aus 750er-Gelbgold mit original Schweizer Automatik-
werk besitzt einen Goldgehalt von 32 Gramm, was mehr als 
einer Unze reinstem Gold entspricht.» Auch die Krüger-
rand-Uhr Edition 4 beispielsweise sei etwas ganz Besonderes. 
Sie besteht aus einer original südafrikanischen Goldmünze, 
die das Zifferblatt sowie den Boden der Uhr bildet. Das Mo-
dell enthält 70 Gramm, also knapp 2,5 Unzen (!) Feingold. 

Zahlreiche weitere Goldgeschenke
Die handgefertigten Degussa-Manschettenknöpfe «Gold-
barren» mit einem echten Degussa-Goldbarren von 2,5 
Gramm Gewicht können ebenfalls als einzigartiges Acces-
soire bezeichnet werden. Oder auch die Geldscheinklam-
mer aus 750er-Feingold oder die Schreibgeräte, wie Kugel-
schreiber oder Füllfederhalter aus Gold und Silber, sind  
für sich selbst oder für andere ebenso nützlich wie werthal-
tig – und einfach nur schön! Welche Degussa-Goldge-
schenke noch zur Auswahl stehen, zeigt der Online-Gold-
geschenke-Shop unter www.goldgeschenke.ch.
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