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Kinderlachen ist Gold wert

Ein Spitalaufenthalt ist für ein Kind schwierig. 
Deshalb gibt es die Traumdoktoren der Stif
tung Theodora. Sie helfen Kindern, dem 
 Spitalalltag für einen Augenblick zu entfliehen. 
Die Degussa Goldhandel AG unterstützte die 
Stiftung mit dem besonderen Geschenk
barren «Kinderlachen ist Gold wert» aus 
5 Gramm Feingold. Pro verkauftem Barren 
wurden 20 Franken gespendet
Anlässlich des Internationalen Glückstags 
liess Degussa am 22. März 2021 zusätzlich 

50 Prozent der Marge 
des gesamten Tages
umsatzes ihrer Schal
tergeschäfte in Zürich 
und Genf der Stiftung 
Theodora zukommen. 
Andreas Hablützel, 
Geschäftsführer der 
Degussa AG, sagt 
dazu: «Wir freuen 
uns, ein solch tolles 
Projekt für Kinder un
terstützen zu können 

und sind überzeugt, dass die Traumdoktoren 
der Stiftung Theodora genau die richtigen sind, 
um Kindern in schwierigen Situationen wieder 
ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Die 
Traumdoktoren werden für die Arbeit im Spi
tal geschult und richten ihr Spiel in enger Zu
sammenarbeit mit den Ärzten und dem Pfle
gepersonal auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kinder aus. Auch für die Angehörigen der 
Kinder hoffen wir, dass wir mit unserem Bei
trag möglichst viele Besuche ermöglichen und 
damit Freude schenken  können.»` 

Ganz gleich, ob Sie Ihr EdelmetallInvestment 
möglichst breit streuen möchten oder ob Sie 
sich für Anlagebarren oder münzen interes
sieren: Degussa begleitet Sie von der Kauf
vorbereitung über die Lagerung bis hin zu ei
nem möglichen Wiederverkauf und überzeugt 
mit einer individuellen, auf die Kundenbedürf
nisse abgestimmten Beratung.

Physische Barren mit dem bekannten 
Degussa Sonne- und Mond-Logo 
Die beliebten Degussa Barren werden nach 
strengsten Qualitätsmassstäben in der 
Schweiz gefertigt, sind LBMAzertifiziert und 

verfügen über eine BankenValorennummer. 
So können Sie Ihre Gold, Silber oder Platin
Barren auch in einem Bankdepot einlagern und 
im Vermögensausweis dokumentieren. 

Münzen mit Sammler- und Anlagewert 
Ebenfalls sehr begehrt sind die Anlagemünzen 
von Degusssa, bei denen neben dem Edel
metallwert nicht zuletzt auch der Sammler
wert im Vordergrund steht. Degussa begeis
tert hier mit einer Vielfalt eindrucksvoller 
Motive. Im Degussa OnlineShop können Sie 
sowohl Münzen als auch Barren rund um die 
Uhr kaufen.

Höchstes Sicherheitsniveau bei 
der Lagerung
Geschätzt wird die Degussa zudem für ihren 
umfassenden SchliessfachService. Die 
Schliessfächer, die zu den sichersten der 
Schweiz gehören, stehen in Zürich und Genf 
an zentraler Lage in sieben Grössen zur Ver
fügung und bieten eine diskrete sowie vor 
allem unkomplizierte Alternative zur Einlage
rung bei einer Bank. Degussa CEO Andreas 
Hablützel bringt es auf den Punkt: «Bei De
gussa ist die Anmietung eines Schliessfaches 
innert 30 Minuten erledigt, da keine Kontoer
öffnung erforderlich ist.»

Für grössere Investitionen in Silber empfehlen 
sich ab einem Wert von CHF 250 000.– darüber 
hinaus die Zollfreilager der Degussa. Bei die
ser Lösung fällt die zu entrichtende Mehrwert
steuer erst an, wenn das Metall physisch 
ausgeliefert wird. 

Attraktive Dienstleistungen rund um 
Edelmetalle
Die Degussa Goldhandel AG begleitet ihre 
Kunden bis zu einem möglichen Wiederver
kauf der Edelmetalle. Zu den besonderen 
Dienstleistungen des Unternehmens, so hebt 
CEO Andreas Hablützel hervor, zählt der «Gold 
Lending Service»: «Dieses Serviceangebot in 
Form eines verzinslichen Darlehens eignet 
sich für all jene, die vorübergehend finanzielle 
Mittel benötigen, sich jedoch nicht endgültig 
von ihren physischen Barren trennen möch
ten.»

Degussa: Wo bleibende Werte  
zuhause sind
Der Lions Club ist bekannt als die grösste gemeinnützige Club-Organi-
sation der Welt. Die Degussa Goldhandel AG geniesst international 
ebenfalls ein ausgezeichnetes Renommee. Gerade auch in der Schweiz 
ist der grösste bankenunabhängige Edelmetallhändler Europas die erste 
Wahl für physische Barren, Anlage- und Sammlermünzen sowie für pro-
fessionelle Dienstleistungen im Segment der Edelmetalle.


