
Focus Money hat 
verglichen: 

GranValora ist nicht nur 

„Bester Goldhändler 

Deutschlands“, 

sondern nun auch 

„Bester Anbieter von 

Goldsparplänen“ 

Nachdem GranValora bereits im 

Januar als „Bester Goldhändler“ 

ausgezeichnet wurde, hat Focus 

Money in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Finanz-

Service Institut in der 

Ausgabe vom 8. Juni 

2016 Goldsparpläne auf 

den Prüfstand gestellt. 

Gleich viermal erreichte  

GranValora die Höchstnote 

und wurde nun auch zum „Besten 

Anbieter von Goldsparplänen“ 

gekürt. Doch weitsichtige Anleger 

können viel mehr tun, als nur nach 

dem besten Anbieter zu suchen.     

Wie würden Sie sich 
entscheiden?
Würde Ihnen jemand „20 Goldmark“ 
als Geschenk anbieten, würden Sie 
sich eher für die Banknote oder die 
Goldmünze entscheiden? Übrigens: 
Beide waren damals gleichviel 
wert…

Wie sagte 
doch 

Voltaire so 
treffend: 
„Papier–

geld kehrt 
früher oder 

später zu seinem 
inneren Wert zurück 

– Null.“ Gold und Silber hingegen 
werden schon seit ewigen Zeiten als 
Zahlungs- und Tauschmittel sowie 
zur Wertaufbewahrung verwendet. 
Insbesondere in Krisenzeiten und 
wenn wieder mal eine Papierwährung 

durch eine andere abgelöst wird, 
zeigt sich die Überlegenheit von 
wahren Werten.

1. Tauschmittel
Um in Krisenzeiten ein Tauschmittel 
zu haben, das garantiert und überall 

auf der Welt akzeptiert 
wird, empfehlen sich zum 

Beispiel gängige Gold- 
und Silbermünzen oder 

Barren renommierter 
Hersteller. Die bietet

  GranValora in 
allen erdenklichen 

Größen im prämierten 
Online-Shop. 

Neben dem einfachen und günstigen 
Online-Kauf bietet das Limburger 
Unternehmen bundesweit in derzeit 
fast 100 Servicestellen anonyme 
Tafelgeschäfte an. Gleichgültig ob 
Online-Shop oder Tafelgeschäft 
– bei GranValora steht stets der 
Kunde im Mittelpunkt. Das haben 
auch neutrale Tester erkannt: Im 
Januar 2016 hat Focus Money die 
deutschen Goldhändler verglichen 
und zeichnete GranValora als 
„Besten Goldhändler“ aus. Doch ein 
zweiter Geschäftsbereich ist noch 
viel spannender… 



2. Erhalt der Kaufkraft 
und Aufbau von 
Vermögen
Aber was ist mit denen, die bereits 
eine Krisenvorsorge besitzen oder 
einfach nur ein sicheres Polster 
anlegen wollen? In Zeiten von 
ausufernden Staathaushalten, 
Negativzinsen und Währungskrisen 
wird es immer schwerer, sein Geld 
so anzulegen, dass die Kaufkraft 
erhalten bleibt - von Wertzuwachs 
ganz zu schweigen. 
Genau dafür hat GranValora das 
Sachwertdepot ins Leben gerufen: 
Damit kann Vermögen einfach, sicher 
und äußerst flexibel aufgebaut oder 
auch dauerhaft erhalten werden.

Aber - muss es immer 
Gold sein? Bilder zur 
Papstwahl 2005 und 2013

Selbst bei oberflächlicher Be-
trachtung fällt sofort auf, dass die 
Welt sich innerhalb weniger Jahre 
massiv verändert hat. Eine Welt 
ohne moderne Technik ist kaum noch 
vorstellbar. Doch der Fortschritt 
hat auch einen Haken – bei den 
Schlüsseltechnologien benötigen 8 
von 10 Betrieben ganz besondere 
Rohstoffe: „Technologiemetalle“ 
und „Seltene Erden“. Ohne diese 
Rohstoffe würden viele Firmen 
sofort still stehen.

Sicherheit und Chancen
Während Gold nur zu ca. 10% 
von der Industrie benötigt wird, 
sind es beim Silber ca. 90%. 
Technologiemetalle bzw. Seltene 
Erden werden sogar ausschließlich 
von der Industrie verarbeitet. Neben 
ihrem inneren Wert - mindestens 
also den Förderkosten - bieten 
diese Rohstoffe zusätzlich noch die 
Chance auf Wertsteigerungen durch 
eine steigende Nachfrage oder aber, 
weil nur begrenzt verfügbar, ein 
sinkendes Angebot. Aus Gründen der 
Risikostreuung und vielleicht auch als 
zusätzlicher Renditebringer können 
Beimischungen verschiedener Roh-
stoffe durchaus sinnvoll sein. Aber…

…einfach soll es sein
Sparen und Geld anlegen soll ein-
fach, transparent und absolut 
sicher sein. Im Sachwertdepot 
können gleichzeitig alle Arten 
von Investitionen verwaltet 
werden. Gleichgültig, ob nur eine 
einzige Zahlung vorgenommen, in 
unregelmäßigen Abständen Kapital 
angelegt oder mit einem Sparplan 
regelmäßiger Vermögensaufbau be-
trieben werden soll - das Sach-
wertdepot kann einfach alles. Und 
da die Investition in Bruchstücken 
erfolgt, kann selbst ein Betrag 
von 25 € auf bis zu 15 Metalle in 
beliebigen Verhältnissen verteilt 
werden – natürlich auch zu 100% 
auf Gold. Und besonders erfreulich: 
Selbst kleinste Beträge werden im 
Sachwertdepot auf diese Weise zu 
Preisen für Großanleger investiert. 

„Bester Anbieter von 
Goldsparplänen“ 
Da im Sachwertdepot nicht nur 
Geld krisensicher angelegt, sondern 

es auch mit kleinsten Beträgen 
angespart werden kann, hat Focus 
Money es im Juni bei dem Vergleich 
der „Sparpläne“ gründlich unter 
die Lupe genommen. Das Ergebnis: 
GranValora wurde auch in diesem 
Geschäftsbereich als „Bester Anbieter 
von Goldsparplänen“ ausgezeichnet. 
Ein eindeutiger Beweis, dass sich 
Service, Transparenz und günstige 
Preise nicht widersprechen müssen. 

Vielfältiger Einsatz
Situationen, in denen ein Sparplan 
sinnvoll ist, gibt es viele. Aber das 
Sachwertdepot weist doch einige 
bemerkenswerte Besonderheiten 
auf. Besonderheiten, durch die es 
in vielen Situationen ein optimaler 
Problemlöser ist:

Der geringe Mindestsparbetrag 
von nur 25 € ermöglicht es zum 
Beispiel nicht nur Auszubildenden 
und jungen Selbständigen etwas 
beiseite zu legen. Auch Großeltern 
mit mehreren Enkelkindern können 
damit perfekt vorsorgen.

Und die große Flexibilität sorgt 
dafür, dass auch in Phasen mit einem 
unsicheren Einkommen kein Stress 
entsteht. Die Anlage in Sachwerten, 
die auch ohne jede Pflege viele 
Jahrzehnte überstehen und dabei 
einfach ihren Wert behalten oder 
gar noch erhöhen können, macht das 
Sachwertdepot zu einem sicheren 
Wertaufbewahrungsmittel und einer 
perfekten Altersvorsorge.

Mit den allerbesten Grüßen
aus Limburg
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