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In ihrem
 Verkaufsgeschäft in Zürich bietet die D

egussa G
old-

handel, der grösste Edelm
etallhändler Europas für Privatanleger, 

das beliebte Edelm
etall in verschiedensten Form

en an.

G
oldshopping bei der D

egussa am
 B

leicherw
eg 41

N
icht w

eit vom
 Q

uai des Zürichsees, am
 B

leicherw
eg 41, hat die 

D
egussa ihre D

ependance. H
ier fi ndet sich alles, w

as die H
erzen 

von G
oldliebhabern höherschlagen lässt. G

em
einsam

 m
it den 

Experten vor O
rt kann in entspannter Atm

osphäre für jeden K
un-

den das passende Produkt gefunden w
erden. D

ie M
öglichkeiten 

beim
 Erw

erb von Edelm
etallen sind dabei sehr vielseitig. Anla-

gegold beispielsw
eise kann entw

e-
der in Form

 von B
arren oder 

M
ünzen erstanden w

erden, 
w

obei m
an sich sow

ohl 
zw

ischen verschiede-
nen G

ew
ichtsklassen 

als auch zw
ischen 

unterschiedlichen 
Produktvarianten ent-

scheiden kann – G
old-

barren ist also nicht gleich 
G

oldbarren. 

G
rösstes Angebot an Anlagem

ünzen 
und Investm

entbarren
D

ie D
egussa verfügt m

it einem
 Angebot von über 100 ver schie-

denen G
oldm

ünzen und m
ehr als 70 Silberm

ünzen aus 30 Län-
dern über das grösste Sortim

ent an Anlagem
ünzen und Invest-

m
entbarren in der Schw

eiz. B
ereits für CH

F 20.– können K
unden 

dort eine schöne Silberm
ünze fi nden. D

er G
eschäftsführer 

der D
egussa AG

, Andreas H
ablützel, erklärt: «B

esonders bei 
Investm

entm
ünzen gibt es eine ganze R

eihe von verschiedenen 
Prägungen, die zur Ausw

ahl stehen. U
nd auch die G

ew
ichtsgrös-

sen sind unterschiedlich. G
oldbarren sind bei der D

egussa von 
1 G

ram
m

 bis hin zu 1 K
ilogram

m
 erhältlich. D

ie verschiedenen 
G

ew
ichts- und dam

it Preisklassen erm
öglichen eine individuelle 

Zusam
m

enstellung des Anlageportfolios sow
ie eine kontinuier-

liche und fl exible Erw
eiterung.»

D
ie beliebtesten Anlagem

ünzen w
erden hauptsächlich als 

1/10 U
nze bis 1 U

nze angeboten. Internationale G
oldm

ünzen, w
ie 

zum
 B

eispiel der südafrikanische K
rügerrand, der W

iener 
Philharm

oniker oder Canadian M
aple Leaf zählen zu den gängigs-

ten und sichersten M
ünzprodukten. Auch das Schw

eizer G
old-

vreneli oder die Schw
eizer H

elvetia M
ünze sow

ie der G
oldhans 

gehören dazu.

G
anz nach ihrem

 persönlichen G
eschm

ack können Anleger 
w

ählen, ob sie lieber in B
arren oder M

ünzen investieren m
öch-

ten. B
ei m

öglichen Fragen stehen die Edelm
etallexperten der 

D
egussa in Zürich beratend zur Verfügung. So gilt zum

 B
eispiel 

zu beachten, dass G
oldbarren im

 Vergleich zu M
ünzen preislich 

günstiger liegen, da die Prägung der M
ünzen aufw

endiger ist. 
D

er Aufschlag, der durch die Prägung anfällt, kann je nach M
ünze 

unterschiedlich sein. 

«M
ünzen können jedoch über ihren reinen Edelm

etallw
ert 

hinaus einen zusätzlichen Sam
m

ler-W
ert erhalten, zum

 B
eispiel 

w
enn es sich um

 besondere Jahrgänge handelt», so G
old -

experte H
ablützel. 

Von der G
oldrose für Ihre B

achelorette 
bis zu spektakulären Tierfi guren
W

er lieber G
old verschenken m

öchte als es anzulegen, fi ndet bei 
der D

egussa eine ganze R
eihe an individuellen G

old geschenken. 
D

azu gehören zum
 B

eispiel echte N
atur-R

osen, die m
it einer 

Feingoldschicht überzogen w
erden. D

adurch bleiben die Struk-

turen von B
lüte, Stil und B

lättern eins-zu-eins erhalten und 
kein Exem

plar gleicht dem
 anderen – ein w

irklich einzigartiges 
G

eschenk, das bereits ab CH
F 150.– erhältlich ist. Aber auch 

Silber-Tierfi guren, w
ie der 2,5 K

ilogram
m

 schw
ere Elefant 

aus Sterling Silber oder der «M
ustang H

engst», gehören zum
 

Portfolio. Ein beliebter G
eschenkartikel ist ebenfalls das aus 

3,8 K
ilogram

m
 Silber gefertigte Schachbrett.

Altes G
old zu G

eld m
achen 

N
atürlich besteht bei der D

egussa in Zürich nicht nur die M
ög-

lichkeit, die eigenen G
oldbestände auszubauen, sondern auch 

seinen alten, aus der M
ode gekom

m
enen Schm

uck, das ver-
staubte Silberbesteck oder G

oldreste loszuw
erden und zu barem

 
G

eld zu m
achen. Für K

unden ist der Altgoldankauf bei der 
D

egussa von Anfang an transparent. Sie können live dabei 
zusehen, w

ie Altgoldexperten m
it m

odernsten Prüfgeräten und 
chem

ischen Verfahren den Edelm
etallgehalt der Stücke erm

it-
teln. Angekauft w

ird nach fairen, m
arktgerechten Tagespreisen.

W
as beim

 Verkauf von Anlagegold unter anderem
 beachtet 

w
erden sollte, erklärt Andreas H

ablützel: «W
ichtig ist beim

 
W

iederverkauf zunächst der Zustand des 
Edelm

etalls. W
enn beispielw

eise 

B
arren oder M

ünzen beschädigt sind, kann es Abschläge geben. 
D

ie W
are sollte desw

egen in einem
 guten Zustand sein und 

bei B
arren die ursprünglichen Echtheits-Zertifi kate beigelegt 

w
erden.» 

Sichere Lagerung von W
ertgegenständen

W
er w

iederum
 vor O

rt G
old erw

orben hat, steht vor der Frage 
der passenden Lagerung. D

ie w
ertvollen Stücke daheim

 auf-
zubew

ahren ist eine M
öglichkeit – das em

pfi nden viele Anleger 
aber als zu unsicher. D

ie Schliessfächer der D
egussa bieten 

eine kom
fortable und vor allem

 vertrauensw
ürdige Alternative. 

«U
nsere Schliessfächer in Zürich erm

öglichen eine verlässliche 
Verw

ahrung ausserhalb des B
ankensektors. D

iese stehen 
sow

ohl unseren K
unden als auch N

icht-K
unden zur Verfügung. 

D
ie Sicherheitsstandards sind dabei auf dem

selben N
iveau 

w
ie bei den grösseren B

anken und anderen Finanzinstitutionen. 
D

eshalb schätzen unsere K
unden es sehr, dass sie ihre W

ert-
stücke bei uns ganz beruhigt und ohne eigenen Aufw

and lagern 
können», so H

ablützel. 

Egal also, ob m
an G

oldprodukte kaufen, lagern oder verkaufen 
m

öchte – die D
egussa in Zürich ist der richtige Ansprechpartner 

in allen Fragen rund um
 Edelm

etalle.

G
old fasziniert schon seit Jahrtausenden die M

enschheit. Ein G
rund dafür ist sicherlich der goldfarbene 

G
lanz, der seit jeher Schm

uck jeglicher Art, M
ünzen oder K

ronen von K
önigen leuchten lässt. Auf der 

anderen Seite ist das gelbe Edelm
etall nur begrenzt vorhanden. D

as m
acht es zu einer begehrten Seltenheit. 

W
ährend in K

risenzeiten W
ährungssystem

e zusam
m

enbrechen und B
anknoten ihren W

ert verlieren, 
bleibt G

old w
ertbeständig. D

as hat die G
eschichte gezeigt. D

aher schätzen K
äufer das Edelm

etall nicht nur 
als Verzierung, sondern auch als handfestes Stückchen Sicherheit gegen turbulente Zeiten. 

W
as beim

 Verkauf von Anlagegold unter anderem
 beachtet 

w
erden sollte, erklärt Andreas H

ablützel: «W
ichtig ist beim

 
W

iederverkauf zunächst der Zustand des 
Edelm

etalls. W
enn beispielw

eise 

Egal also, ob m
an G

oldprodukte kaufen, lagern oder verkaufen 
m

öchte – die D
egussa in Zürich ist der richtige Ansprechpartner 

m
öchte – die D

egussa in Zürich ist der richtige Ansprechpartner 
in allen Fragen rund um

 Edelm
etalle.

m
öchte – die D

egussa in Zürich ist der richtige Ansprechpartner 
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 Edelm
etalle.

in allen Fragen rund um
 Edelm

etalle.


