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Ihr vertrauensvoller
Gold- und Silberdepot-Spezialist für Jedermann

Die Zeitenwende
Edelmetalle im Höhenflug
Gold erreicht ein neues Allzeithoch mit Der aktuelle Krieg kann Gold auch auf die 2.000
€ 1.745/Unze auch Palladium bewegt Euro Marke und Palladium über 2.200 € treiben.
sich zielstrebig auf ein historisches hoch.

Silber ist im Verhältnis zu Gold nach wie vor
Betrachtet man die letzten 3 Monate, ist Palla- günstig.
dium von € 1.600/Unze (03.12.21) auf € 2.517/
Unze, also um 57,31% gestiegen. Nur kurz vor Das aktuelle Gold/Silber Ratio liegt bei 1:76.
dem Einfluss von Corona war Palladium teurer
mit € 2.595/Unze (28.02.20). Aufgrund der aktu- Da das durchschnittliche Gold/Silber Ratio in den
ellen Situation können noch weitere Steigerun- letzten 20 Jahrenbei1:60 lag, ist diesbezüglich Silgen die Folge sein, da neben Südafrika Russland ber um rund 27% günstig im Verhältnis zu Gold.
der größte Palladium Produzent weltweit mit
Silber ist in der 3 Monatsbetrachtung von € 19,76/
74 t in 2021 ist.
Unze (03.12.21) auf € 22,93/Unze gestiegen und
Palladium wird vorrangig bei Katalysatoren bei verzeichnet ein Plus von 16,04% und liegt trotzOttomotoren verwendet, in elektrischen Kontak- dem noch deutlich unter seinem Allzeithoch von
ten, in der Medizintechnik, Chemiebranche sowie € 32,88/Unze vom 28.04.2011.
bei Schmuck als Legierung mit Gold zu Weißgold.
Es ist traurig aber wahr, dass Putin durch seinen
Gold gilt als das Krisenmetall und daher ist die kriegerischen Akt und Unkontrollierbarkeit verjüngste Preisentwicklung auch nicht verwun- antwortlich ist, dass die Edelmetallpreise angestiegen sind und ein Ende ist leider nicht in Sicht.
derlich.
In der 3 Monatsbetrachtung ist Gold von € 1.568/
Unze (03.12.21) auf ein Allzeithoch von € 1.745/
Unze (03.03.22) und folglich um 11,28% gestiegen. In dem aktuellen Krisenumfeld wird Gold
weiter stark gefragt sein. Da die Goldquote in
Deutschland deutlich unter 4% bezogen auf das
Gesamtvermögen liegt, sind hier noch extreme
Potenziale in der breiten Kundenschicht nach
der Suche nach Vermögensschutz durch die Zeitenwende vorhanden.

AUREUS
Anlageempfehlung
Sicherheit mit dem AUREUS FLEX-Tarif

Durch die individuelle Wahl von 4 Edelmetallen
Gold, Silber, Platin und Palladium bietet dieser Tarif
optimale Flexibilität in der Anlagestrategie.
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