Focus Money und das Deutsche Finanzservice Institut
(DFSI) haben über 45 Goldhändler auf Herz und Nieren getestet. Dabei wurden
die Bereiche Onlinehandel,
Filialen und Maklerbetriebe gründlich unter die Lupe
genommen.

Spitzenplatzierung
in allen Kategorien
Seit Jahren erreicht ein Anbieter
immer wieder in allen Einzelwertungen Spitzenplatzierungen.
Geschäftsführer der GranValora,
Marko Mähner: „Bester zu sein, ist
für uns kein Grund zum Ausruhen.
Daher bieten wir neben den Edelmetallen und Diamanten auch die
Rohstoffe, mit denen Investoren
die Chancen der technologischen
Umbrüche nutzen können. Technologiemetalle
und
Seltene
Erden sind dafür hervorragend
geeignet – vor allem, wenn mehrwertsteuerfrei über das Sachwertdepot investiert wird.“

Bereits in einem früheren Vergleich hatte Focus Money die
Schwachstellen des physischen
Kaufes aufgezeigt und dadurch
deutlich gemacht, wie genial das
Sachwertdepot der GranValora
ist. In dem Artikel „Gefragte Ware
Weißmetalle“ stellt Focus Money fest, wie wichtig Silber, Platin
und Palladium für die Industrie
und somit auch für Anleger sind.
Einziger Wermutstropfen – die
Mehrwertsteuerproblematik.
Im Gegensatz zu Gold unterliegen alle anderen Sachwerte der
Mehrwertsteuer. Dadurch sind
sie für Anleger weniger attraktiv, denn fast ein Fünftel des Kapitals wird nicht in die Sachwerte
investiert, sondern geht direkt
an den Fiskus. Zwar gibt es für
Silbermünzen und Münzbarren
eine Sonderregelung, die die Belastung durch die Mehrwertsteuer
reduziert, aber eben nur reduziert und nicht gänzlich beseitigt.
Für alle anderen Sachwerte wird
der volle Steuersatz in Höhe von
derzeit 19% fällig.

Es geht auch ohne…
Doch mit dem richtigen Wissen
können Anleger auch in Deutschland sämtliche Sachwerte ganz
ohne Mehrwertsteuer erwerben.
Da das Hochsicherheitslager in
Frankfurt auch als Zolllager anerkannt ist, können alle Sachwerte
mehrwertsteuerfrei gekauft und
gelagert werden. Dadurch nimmt
die gesamte Investition an der
zukünftigen Wertentwicklung teil.
Insbesondere bei Umschichtungen
von Papiervermögen in wertvolle
Rohstoffe ergeben sich so sehr
schnell große Einsparungen.

Preisvorteil
im Sachwertdepot
Metall

Preis im
Onlineshop

Preis im
Sachwertdepot

Preisvorteil

Gold

67,73 €

62,96 €

8%

Silber

997,30 €

825,56 €

21%

Platin

44,54 €

33,31 €

34%

100,20 €

81,04 €

24%

Palladium
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Breite Diversifizierung
In dem Artikel wird auch einmal
mehr daran erinnert, wie wichtig
eine breite Diversifizierung (Verteilung auf verschiedene Werte) ist.
Wer jedoch hohe Aufschläge für
kleine Stückelungen vermeiden
möchte, muss entweder über ein
entsprechend hohes Vermögen verfügen, oder aber das Sachwertdepot nutzen. Selbst 25€ können dort
auf viele verschiedene Metalle und
sogar Diamanten verteilt werden.
Neben den klassischen Edelmetallen
Gold,
Silber,
Platin
und
Palladium stehen die
wichtigsten Technologiemetalle, dringend
benötigte
Seltene
Erden und Diamanten zur Auswahl. Wie
wichtig sie für die Industrie sind, zeigt die
Einschätzung führender
Experten:
Bei
den
Schlüsseltechnologien
würden 4 von 5 Betrieben sofort still stehen,
wenn diese Rohstoffe
nicht verfügbar wären.

Sicherheit
Da die Ware physisch gekauft wird
und ausschließlich dem Käufer gehört, ist eine Investition im Sachwertdepot genauso sicher wie der
Kauf von Münzen und Barren, nur
dass der Schutz vor Diebstahl, Raub
und Feuer im Hochsicherheitslager
wesentlich besser sein dürfte, als
in jeder Wohnung bzw. in den meisten Bankschließfächern.

Einfacher
geht es nicht mehr…
Sparen und Geld anlegen soll einfach, transparent und absolut

sicher sein. Im Sachwertdepot
können gleichzeitig alle Arten von
Investitionen verwaltet werden.
Gleichgültig, ob eine einzige
Zahlung vorgenommen, in unregelmäßigen Abständen Kapital
angelegt oder mit einem Sparplan
regelmäßiger
Vermögensaufbau
betrieben werden soll - das Sachwertdepot kann einfach alles.
Jede Einzahlung, unabhängig von
deren Höhe, kann auf alle Metalle
und Diamanten in beliebigen Verhältnissen verteilt werden – aber

ler Problemlöser ist: So ermöglicht
der geringe Mindestsparbetrag
von nur 25 € zum Beispiel nicht nur
Auszubildenden und jungen Selbstständigen etwas beiseite zu legen.
Auch Großeltern mit mehreren Enkelkindern können so perfekt vorsorgen. Und die große Flexibilität
sorgt dafür, dass auch in Phasen
mit einem unsicheren Einkommen
kein Stress entsteht. So gibt es
keine Zahlungsverpflichtung, keine
Mindestlaufzeit und wenn mal Geld
übrig ist, können jederzeit Zuzahlungen vorgenommen
werden – einfach nur
durch eine entsprechende Einzahlung.

Fazit

natürlich auch zu 100% in einen der
Sachwerte.
Dass sich Service, Transparenz und
günstige Preise für Großinvestoren
und Kleinstanleger nicht widersprechen müssen, hat Focus Money
ja bereits im Juni 2016, bei unserer
ersten Kür zum „Besten Anbieter
von Goldsparplänen“, festgestellt.

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 einer perfekten Altersvorsorge und
einem wirklich sicheren Hafen
auch für große
Vermögen.

Bemerkenswerte
Besonderheiten
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 optima-

Hier ﬁnden Sie
weitere Informationen
zum GranValora
Sachwertdepot.
www.granvalora.de
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