
Gold-Prasente vermit-
teln den Beschenkten 

em n Gefiihl der Wertschatzung." 
Gerhard Starsich, Munze 6sterreich 

o r e  utter dem Christbaum 
Schon die heiligen drei Konige schenkten dem neuge-
borenen Christuskind neben Weihrauch und Myrrhe 
auch Gold als Ehrerweisung. Genau das macht eine 
Goldmiinze oder einen Barren zum besonders wertvol-
len Geschenk. Das miissen Sie fiber den Ankauf wissen. 

Tipps fiir den 
Goldkauf 

- Gold sollte man nur bei seriosen Anbietern 
erwerben, z. B. bei Ogussa (oegussa.at). 
Auch Banken garantieren fiir die Echtheit der 
von ihnen angebotenen Produkte. 

Gold: nicht magnetisches und doch an-
ziehendstes aller Metalle. Eine edle Miinze 
mit einem schonen Motiv, das vielleicht 
noch mit einem personlichen Erlebnis ver-
bunden ist, oder der noch so ldeine Barren: 
Mit diesen Geschenken liegt das 
Christkind goldrichtig — heuer 
ganz besonders. Denn wenn 
die Zeiten unsicher sind, 
sehnt man sich nach bestan-
digen Werten. Das glanzvol-
le Prasent ist auch viel hiib-
scher einzupacken, als ein-
fach em n paar Euro-Scheine 
in em n Kuvert zu stecken. Gold 
vermittelt den Beschenkten emn 
Gefiihl groger Wertschatzung, so Ger-
hard Starsich, Generaldirektor der Miinze 
Osterreich: „Gerade heuer, wo wir oft nicht 
personlich in groger Runde zusammen-
kommen konnen, mochten wir unseren 
Liebsten zeigen, dass wir an sie gedacht ha-
ben. Eine Miinze aus purem Gold hinter-
lasst eirien bleibenden und wertvollen Ein-
druck und ist em n Geschenk mit Potenzial: 
Der Goldpreis hat im Jahr 2020 ordentlich 
zugelegt, wer weig, wohin er sich 2021 ent-
wickelt?" 

Ob und wann man das Prasent in Geld 
umwandelt oder ob man lieber sammelt, 
bleibt dem Beschenkten selbst iiberlassen. 
Viele finden es auch reizvoll, den taglich 
wechselnden Goldkurs zu verfolgen.  

Goldgraberstimmung  Kunden stehen heuer 
quasi Schlange vor den Fachgeschaften und 
Banken. Der Ansturm auf Gold ist dieses 
Jahre besonders grog, weig auch Mario Fost, 
Branch-Manager der philoro-Filiale in Wien 

(9., Wahringer Strage 26) zu berichten: 
„Gold ist eine Anlageform mit ra-

sant wachsender Attraktivitat. 
Wir sind iiberzeugt, dass wir am 
Anfang eines goldenen Jahr-
zehnts stehen." 

dj 
Auch zahlreiche Neukunden 

haben in den letzten Monaten 
erstmals in Gold investiert, Top-

seller sind die weltweit bekannten 
Anlagemiinzen wie Wiener Philharmoni-
ker., Krugerrand und Maple Leaf sowie 
Goldbarren in allen Grogen. 
philoro hat sich far die Last-
Minute-Weihnachtsshopper 
em n „Zuckerl" iiberlegt: Gold-
barren (1 g) „Merry Xmas" urn 
74,— Euro. Bei der Miinze Os-
terreich gibt es 1/25 Unze ab 
78,86 Euro (wie ge-
sagt, der Goldpreis 
andert sich taglich). • 
Fiir jedes Budget ist 
etwas dabei. 

Weihnachtszuckerl: Gold-
barren „Merry Xmas" (1 g) 
um € 74,— beiphiloro 

- Die Preise fur Gold sind abhangig von Ge-
wicht, Feingoldgehalt und Pragung. Sie soil-
ten nicht mehr als 10 Prozent Ober dem ak-
tuellen Goldpreis liegen — achten Sie deshalb 
immer auf den aktuellen Kurs. 

- Barren liegen preislich nailer am Material-
wert des Goldes als die in der Herstellung 
etwas aufwendigeren AnlagemUnzen. 
Sammlermunzen konnen aufgrund ihrer Sel-
tenheit unabhangig vom Goldpreis im Wert 
steigen. 

- Je groBer die Sftickelung, umso giinstiger 
ist der Preis. Mehr Gold furs Geld gibt es 
auch bei Anlagemunzen: Eine MUnze zu ei-
ner Unze Gold (etwa 31,1 Gramm) ist deutlich 
giinstiger als zehn Miinzen zu je 1/10 Unze. 

- Gold in Form von Barren oder Miinzen, das 
sich als sogenanntes „Anlagegold" 

qualifiziert, ist von der Umsatzsteuer 
befreit. Wird Gold innerhalb eines 
Jahres mit Gewinn verkauft, muss 
dieser mit dem personlichen Einkonn-
mensteuersatz versteuert werden — 
sofern die jahrliche Freigrenze von 
600 Euro fiir private VerauBerungs-
geschafte erreicht wird. 
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- Barren und Munzen sind leider auch 
bei Einbrechern und Dieben sehr be-
liebt. Bevor man Gold verschenkt, 
sollte man daher auch an die Aufbe-
wahrung denken. Sicher sind die 
Goldsticke etwa in einem Tresor oder 
BankschlieBfach. 

Et,X 
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