
Gibt es eine Alternative zu Gold und Silber?
Veröffentlicht am 10. Juni 2014  von Kastner  —

Mit dieser Frage hat sich Hans-Bernhard Müller der Inhaber von Münzen Müller

(www.muenzenmueller.de ) schon seit ein paar Jahren beschäftigt. Seiner Me inung nach gibt es

zwar keine grundlegendere Geldanlage als einen Teil  seines Vermögens in die Grundwerte Gold

und Silber zu investieren, dennoch sollte man die B edeutung von Alternativen nicht ganz außer

Acht lassen.

Natürlich denkt man da sofort an Möglichkeiten wie Aktien, Immobilien oder anderen Geldanlagen.

Wie sieht es jedoch aktuell aus?

Der Dax zieht über 10.000 Punkte, ist ein Einstieg noch Lohnenswert?

Die Immobilienpreise in den deutschen Metropolen zi ehen davon. Die Politik diskutiert über eine

Mietpreisbremse. Immobilieneigentum vor allem fremd vermietete Objekte bereiten den

Eigentümern viel Arbeit und ggf. auch Kummer. Die E innahmen unterliegen der Steuerpflicht.

Somit bringen beide Anlageklassen auch keine neuen Erkenntnisse.

Was könnte es aber außerdem noch geben?

Grundsätzlich ist sich Hans-Bernhard Müller sicher,  dass es sich um einen unvergänglichen Wert
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handeln müsse. Daher müsste es sich also ebenso def initiv um einen Sachwert handeln. Dieser

Wert müsse von vielen Leuten begehrt sein, er müsse  transparent, sowie auch weltweit handelbar

sein. Natürlich trifft diese Beschreibung auf etlic he diverse Sachwerte auf der ganzen Welt zu.

Jedoch welche von diesen könnten im Moment unterbew ertet sein? Welche Sachwerte sind ähnlich

vielleicht unterbewertet wie vor ca. 10 Jahren Gold  und Silber?

Die Antwort fiel Hans-Bernhard Müller vor ca. 3 Jah ren auf all diese Fragen ein.

Die Antwort hieß Seltene Erden und Strategische Met alle (Sondermetalle).

Die Idee in diesen Bereich zu investieren, ist mit Sicherheit nicht neu. Jedoch war es für den

Unternehmer wichtig den Kunden eine physische Inves tition auch bereits mit kleinen Summen zu

ermöglichen. So wurde im Jahre 2011 die MetallTrade  Müller GmbH ( www.metalltrade.de )

gegründet. Die Vision lautete, dem Kunden analog zu  den Investitionsmöglichkeiten in Gold und

Silber eine Alternative in strategische Metalle und  Seltene Erden anzubieten. Dabei gleichzeitig die

Vorteile von Gold und Silber aufrecht zu erhalten, wie z.B. die Möglichkeit des anonymen Kaufs bis

zu den gesetzlichen Höchstgrenzen.

Ebenso wurde ein Online Shop geschaffen, wo dem Kun den zahlreiche Informationen zur

Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich kann der Kunde auch rund um die Uhr zu stets

aktuellen und verbindlichen Preisen die Produkte on line kaufen und sich ggf. zusenden lassen.

Früher war ein Direkteinstieg ab ca. 100.000 USD mö glich. Heute kann der Kunde bequem per

Onlineshop ( www.metalltrade.de ) ab einem Bestellwert von ca. 200 EURO physisch in  Strategische

Metalle, wie z.B. Gallium investieren.

Für die Argumente, die für die einzelnen Metalle wi e z.B. Indium, Hafnium oder Gallium sprechen,

könnte man hier mit Sicherheit nochmals viele weite re Seiten schreiben. In einem ist sich jedoch

der Geschäftsführer sicher:

„Das aktuelle Marktumfeld könnte absolut für die st rategische Metalle und Seltene Erden

sprechen”, nachdem in den letzten 12 Monaten auch h ier die Preise teilweise sehr stark unter

Druck gerieten. Es hat jedoch auch einige Metalle g egeben, z.B. Indium, die sich davon wenig

beeindrucken ließen.

Als Nachteil von Seltene Erden wird oft die Industr ielle Nachfrage, sowie die volle Mehrwertsteuer

in Höhe von 19% genannt. MetallTrade Müller GmbH ha t jedoch auch dafür eine Lösung. Sie

können als Kunde zwischen einer physischen Lieferun g oder der Einlagerung Ihrer Metalle wählen.

Wenn Sie sich für die Einlagerung entscheiden, wird  Ihre gekaufte Ware in ein Freizolllager in

Deutschland geliefert.

Somit entfällt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Der Kunde kann jedoch über sein Rohstoffkonto jeder zeit handeln. Somit steht dem späteren

Verkauf Ihrer Produkte nichts im Wege. Sie können s ich natürlich auch ein Ankaufsangebot von

der MetallTrade Müller GmbH unterbreiten lassen, od er sie wählen den Weg der physischen

Auslieferung.

Hier müssen Sie jedoch beachten, dass dann die gese tzliche Mehrwertsteuer anfällt. Für diesen

Service fällt eine jährliche, prozentuale Verwahrge bühr an.
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Bei der Entscheidung, ob physisch oder lagernd? Läs st der Unternehmer jeden Kunden die freie

Wahl. Wenn man ihn jedoch danach fragen würde, hätt e Hans-Bernhard Müller eine klare Meinung.

Er sagt augenzwinkernd: „Ich bevorzuge die physisch e Auslieferung, da meiner Meinung nach, ein

Indium Barren bzw. eine 1 KG Gallium Flasche hervor ragend Gold- und Silberbarren in einem

Tresor ergänzen“

Weitere Informationen zu diesem Thema, sowie alle K ontaktdaten für Bestellungen oder

Nachfragen erhalten Sie über einen Klick auf das na chfolgende Banner von Münzen Müller:

Dieser Beitrag wurde veröffentlicht in Allgemein  von Kastner . Permalink
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