Silbermünzen kaufen? Vergleichen Sie den Silber Preis!
Silbermünzen kaufen - Sie möchten Silbermünzen kaufen oder verkaufen oder in Silberbarren
investieren? Ähnlich wie Gold, weist Silber über die Geschichte hinweg einen langsamen und
stetigen Wertezuwachs auf. Dies lädt zum Kaufen oder zum Verkauf ein, von vorhandenen
Silbermünzen oder Silberbarren zu Gunsten anderer Investitionen.
von Walter Hell-Höflinger

Der Ankauf und Verkauf von Silber in hat in der heutigen Zeit an Bedeutung gewonnen. Als
Geldanlage ist es besonders geeignet, um vorhandene Vermögen vor Währungsschwankungen
und Wirtschaftskrisen zu bewahren. Silber wird seit Jahrtausenden als Edelmetall geschätzt und
bis heute in Form von Silbermünzen oder Silberbarren als wertstabile Anlageform genutzt.
Unter den Münzen wird gerne die Münze 1 Unze Wiener Philharmoniker und Silber-Schillinge
gekauft. Für die Schillinge haben wir momentan ein besonders attraktives Angebot.

Aktion: Silbermünzen kaufen knapp über Tageskurs!

Wir von Gold & Co. sind auch für Silber der richtige Ansprechpartner und helfen Ihnen in
unseren beiden Filialen in Wien gerne beim Silber kaufen und verkaufen weiter. Mit einem Klick
sehen sie den tagesaktuellen Silber-Kurs und die aktuellen Edelmetallpreise!

Der Silberpreis: Was ist Silber überhaupt wert?
Der aktuelle Silberpreis orientiert sich nach Angebot und Nachfrage am Weltmarkt, also den
Preisen an den Rohstoffmärkten. An den Rohstoffbörsen in New York, Chicago und Tokio wird
Silber unter dem Kürzel XAG gehandelt. Der Silberpreis wird in US-Dollar pro Feinunze Silber
angegeben. Neben physischem Silber, werden auch Futures, Optionen und andere Derivate
unter dem Silberkurs gehandelt. Wie beim Gold auch war für den physischen Handel von Silber
lange das Silberfixing der London Bullion Market Association (LBMA) ausschlaggebend. Bis ins
Jahr 2014 wurde dort von einem Konsortium teilnehmender Banken werktags um 12:00 Uhr
mittags beim Silberfixing ein einheitlicher, außerbörslicher Silberpreis festgesetzt. Nicht zuletzt
wegen Manipulationsvorwürfen wird aber heute auch der LBMA Silberpreis in Echtzeit
bestimmt.

Eine kurze Historie von Silber als Edelmetall und wertstabile
Anlage
Silber ist als natürliches Metall stets Teil des Erdreiches gewesen und wird nachweislich seit ca.
sieben Jahrtausenden genutzt. So kannten bereits die Griechen, Ägypter und Römer das
seltene Metall. Die Minen von Laurion in Griechenland sind historisch als erster Ort des
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gezielten Abbaus von Silber bekannt geworden. Über lange Zeit hinweg wurde ausschließlich in
der europäischen Region Silber abgebaut, die Seltenheit des Metalls machte es früh zu einer
Wertanlage. Zeitweise lag der Wert von Silber sogar über dem Goldpreis der jeweiligen Epoche.
Auch heute noch vertrauen viele Anleger mehr darauf, Silber zu kaufen als auf einen
Goldankauf. Silber wird auch im 21. Jahrhundert gefördert, die größten Vorkommen befinden
sich in Mittel- und Südamerika sowie in China. Neben der Eigenschaft als Geldanlage in Form
von Münzen oder Barren, findet das Edelmetall auch in verschiedenen Industriebranchen
seinen Einsatz.

Silberbarren und Silbermünzen kaufen – die Vorteile dieser
Geldanlage erkennen
Viele Anleger haben ausschließlich Vorlieben für Gold in Form von Goldmünzen und
Goldbarren. Dabei täuscht der wesentlich höhere Goldpreis, dass Goldmünzen oder Goldbarren
für eine Investition besser geeignet sind. Oft werden die Vorteile, die eine Investition in
Silberbarren oder Silbermünzen aufweist, übersehen. Silber kann, ebenso wie Gold, nicht
künstlich hergestellt werden und ist dadurch nicht beliebig verfügbar. Im Vergleich zu Gold, liegt
das natürliche Vorkommen von Silber bei einem Verhältnis von 1:17,5. Da das Edelmetall nicht
alleine zum Erhalt des Vermögens eingesetzt wird und einer fortwährenden industriellen
Verarbeitung unterliegt, findet eine stetige Verknappung des Rohstoffes und somit ein
langsamer Wertanstieg statt. Silber wird also nicht nur als Wertanlage sondern als wichtiger
industrieller Rohstoff geschätzt. Und dies bereits seit Jahrhunderten! Und im Gegensatz zu
Gold, kann man in Silber schon ab rund 20 Euro investieren!
Sie wollen Geld in Silber anlegen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Gerne stehen wir
Ihnen jederzeit in unseren Filialen beim Silberankauf beratend zur Seite. Wir freuen uns
auf Sie!
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