
Goldbarren   kaufen – Kurze Checkliste für Einsteiger  

Der Kauf ist gut überlegt?

Ein bereits getätigter Goldbarren-Kauf lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Für Produkte aus Edelmetall besteht 
kein Widerrufsrecht. Es besteht Abnahme- und Zahlungspflicht zum bei der Bestellung vereinbarten (fixierten) Preis.

Ist der Anbieter seriös? / Sind die angebotenen Goldbarren echt?

Generell sollte man beim Kauf von Goldbarren auf seriöse Händler oder Banken zurückgreifen, da der Kauf  aus 
unbekannten Quellen gerade für den unerfahrenen Anleger große Gefahren birgt. Vor allem bei Käufen aus privaten 
Online-Auktionen, Kleinanzeigen, etc. ist höchste Vorsicht geboten. Lassen Sie sich nicht von ein paar Euro Ersparnis 
locken, die Gefahr eine Fälschung zu erwerben ist definitiv da. Vor allem wenn der Preis unter den sonst marktüblichen 
Preisen liegt, sollten alle Alarmglocken schrillen. Auch ein Zertifikat ist kein Garant für die Echtheit!

Der Hersteller der Barren ist auf dem Heimatmarkt bekannt?

Bei unbekannten Herstellern lassen sich zwar ein paar Euro sparen, die verliert man in aller Regel jedoch beim 
Wiederverkauf. Anleger sollten daher darauf achten, Goldbarren von Herstellern zu erwerben die am Heimatmarkt 
bekannt und gängig sind.

Die Gewichtseinheiten wurden so gewählt, daß auch ein späterer Teilverkauf möglich ist?

Generell sollte man so planen, daß man später auch Teile seiner Investition unkompliziert wieder veräußern kann. Die 
Anlageprodukte sollten je nach Gesamtanlagebetrag in passende  Einheiten aufgeteilt werden. Wir empfehlen, nach 
folgender Faustformel die maximale Größe der einzelnen Einheiten zu ermitteln: 

                             Maximaler Kaufpreis pro Einheit=Gesamtanlagebetrag10   

Beispiel1: 
Sie möchten insgesamt 0,5 Mio Euro anlegen, der Goldpreis steht aktuell bei 1000 EUR/Oz.

Faustformel:         
500.000 EUR

10
=50.000 EUR

Der maximale Kaufpreis pro Einheit sollte demnach 50.000 EUR nicht überschreiten. Hier kommen nach der Faustformel 
als größte Einheit nur 1-Kilo-Barren zu jeweils ca. 32.150 EUR pro Stück in Frage.



Beispiel2  :   
Sie möchten insgesamt 100.000 Euro in Gold investieren. Der Goldpreis steht aktuell bei 1000 EUR/Oz.

Faustformel:       
100.000 EUR

10
=10.000 EUR

Der maximale Kaufpreis pro Einheit sollte nach diesem Beispiel 10.000 EUR nicht überschreiten. Hier kommen nach der 
Faustformel als größte Einheit nur 250g Barren  zu jeweils ca. 8150 EUR pro Stück in Frage.

Die Stückelung wurde nicht zu klein gewählt?

Je kleiner die Einheit desto teurer der prozentuale Aufschlag auf den reinen Goldpreis. Kleinere Stückelungen sind  für 
Geschenke oder auf Reisen, für Krisenzeiten und als Notgroschen immer zu empfehlen, man sollte es allerdings nicht 
übertreiben – 10.000 EUR in 1g-Barren zu investieren käme beispielsweise finanziellem Teil-Selbstmord gleich. Wählen 
Sie die Stückelungen mit bedacht! 

Goldbarren bestellen

… können Sie in allen möglichen Größen und Varianten schnell und sicher bei uns - Online oder auch telefonisch. Als 
Spezialist im Bereich Edelmetalle zur Kapitalanlage beraten wir Sie natürlich auch gerne zum Thema.

 www.BM-Edelmetalle.de

http://www.bm-edelmetalle.de/

