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Wir schätzen Werte 
Die Produkte der GOLDEN GATES bieten eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Metallen, zum langfristigen Auf- und 
Ausbau eines ausgewogenen Metallbestandes. Das Pro-
duktportfolio der GOLDEN GATES vereint Tradition und 
Innovation für den langfristigen Werterhalt.

» glänzende
aussichten«

Wir richten unsere Firmenphilosophie konsequent an 
den Wünschen und der Lebensrealität unserer Kun-
den aus:
 
V kundenorientierter Service
 
V strengste Sicherheitskriterien
 
V maximale Flexibilität beim Kauf



»zeitlos und
zeitgemäß«

Goldmünzen:
Ob Krügerrand, Wiener Philharmoniker, Maple Leaf 
oder Australien Kangaroo – Goldmünzen sind Samm-
lerobjekte und Wertspeicher zugleich. Zudem eignen 
sie sich hervorragend als Geschenk zu jeder Gelegen-
heit.

Goldbarren:
Investitionen in den Kauf von Goldbarren sind echte 
wahre Werte. Erhältlich sind sie in den verschiedens-
ten Größen mit einer Feinheit von 999,9/1000 nach    
Standard.

Gold 
Seit tausenden von Jahren ist Gold für den Menschen der 
Stoff, aus dem Träume sind. 

Das bekannteste und beliebteste Edelmetall verkörpert bis 
heute Wohlstand, Sicherheit und Stabilität. Gold steht für 
Werterhalt, Kaufkrafterhalt und Inflationsschutz und hat 
bis heute alle wirtschaftlichen Krisen unbeschadet über-
standen. Gold ist Geld. Welche Bedeutung dem Gold im 
Zeitalter eines nahezu komplett digitalisierten Handels- 
und Bankenwesens zugemessen wird, zeigt das Beharren 
vieler Zentralbanken auf der Einlagerung von physisch vor-
handenen Goldreserven.

Der Wert von Gold verdankt sich zum einen seiner relativen 
Seltenheit: Die bisher in der Menschheitsgeschichte geför-
derte Menge an Gold ist geringer als die Menge an Stahl, 
die am Tag rund um den Globus produziert wird. Zum  
anderen fasziniert der unvergängliche Glanz des Edelme-
talls, der das Ergebnis einer physikalischen Eigenschaft ist: 
Gold korrodiert nicht.
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»zukunftsorientiert 
handeln«

Silber ist der optimale Inflationsschutz: seit Jahr- 
tausenden bei Käufern bewährt, sowie als Industrie-
metall begehrt.

Platin ist extrem selten – und doch ständig in unse-
rem Alltag präsent: so zum Beispiel als unverzichtba-
rer Bestandteil von Dieselkatalysatoren.

Palladium überzeugt mit ähnlichen Eigenschaften wie 
Platin und kommt in denselben Branchen zum Einsatz 
– insbesondere in Katalysatoren für Otto-Motoren.

Silber | Platin | Palladium
Selten, begehrt, leicht zu lagern, recyclebar und transpor-
tabel – diese Eigenschaften treffen nicht nur auf Gold zu, 
sondern auch auf viele andere Edelmetalle. 

Insbesondere Silber gilt neben Gold als „sicherer Hafen“ 
in Krisenzeiten. Silber ähnelt Gold in vielerlei Hinsicht:  
Es gilt seit jeher als Wertgegenstand und Wertaufbe- 
wahrungsmittel. Bis ins späte 19. Jahrhundert konkurrierte 
Silber mit Gold, um die größere Bedeutung hinsichtlich der 
Währungsfunktion. 
Auch Silber ist nur endlich abbaubar. Die aktuell gefunde-
nen Vorkommen sollen nach Expertenschätzungen die 
Nachfrage - zum Beispiel aus der Elektroindustrie und der 
Schmuckerzeugung – voraussichtlich nur noch 16 Jahre 
bis 20 Jahre decken können. Ein Kauf wird sich langfristig 
gesehen sehr lohnen.

Platin und Palladium sind sehr seltene Edelmetalle, selte-
ner als Gold. Platin und Palladium sind mehr ein Sachwert 
als eine Krisenwährung wie Gold oder Silber, sind aber 
in vielen Bereichen der Industrie sehr wichtig. 
Die Nachfrage kommt vor allem aus der Schmuckindustrie, 
aber auch aus der Auto-, Chemie- oder Elektronikindustrie.  
Aktuell besonders für die Elektromobilität. Die Preise  
werden zukünftig nach den klassischen Marktregeln für 
Angebot und Nachfrage aus der Industrieproduktion be-
stimmt.
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Technologiemetalle 
Mit dem Kauf von Indium, Gallium, Germanium und Haf-
nium setzen Sie auf die Rohstoffe der Zukunft.

Sowohl Prognosen führender Forschungsinstitute als auch 
der Industrie kennen den steigenden Bedarf an Technolo-
giemetallen. Sie werden bei der Erschließung anderer Roh-
stoffe und Bodenschätze gewonnen, deren Ressourcen 
begrenzt und zum Teil schon heute beinahe weltweit aus-
geschöpft sind. Steigender Bedarf an Hightech-Produkten 
und digitalen Technologien, zu dem noch ein Anwachsen 
der weltweiten Bevölkerung und entsprechendem Wirt-
schaftswachstum führt bei gleichzeitig geringer Verfüg-
barkeit der kritischen Rohstoffe zu selten guten Chancen 
auf Wertsteigerungen. 
Käufer nutzen diese Schere zwischen Bedarf und Bestand, 
zwischen Angebot und Nachfrage.

Vorprogrammierte Engpässe werden den Wert von Indium, 
Gallium, Germanium und Hafnium deutlich steigen lassen.

»was 
morgen 
knapp 
wird«

ohne Gallium keine LEDs

ohne Hafnium 
keine schnelleren 
Computer-Chips

ohne Indium 
keine Touchscreens

ohne Germanium 
kein schnelles Internet 
und 5G

ohne Technologiemetalle 
keine Energiewende 
und Klimaschutz
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