
Je düsterer die Wirtschaftspro-
gnose, desto heller glänzt Gold
In Zeiten, die von Angst geprägt sind, sei es In-
flation oder eine Pandemie, gilt Gold zu Recht
als Krisenwährung. Bereits während des ersten
Lockdowns stiegdieNachfragenachGold sehr
stark an. Warum? Gold ist kein abstraktes Ver-
sprechen, sondern bedeutet realen Besitz und
gehört zur Absicherung in jedes Portfolio. Seriö-
se Vermögensberater empfehlen ihren Kunden
einen Goldanteil von 10 bis 20 Prozent.
Beachtlich ist, dass viele internationale Noten-
banken in den letzten Jahren massiv in Gold
investierten. Die Zahlen belegen den höchsten
Wert seit über 50 Jahren! Diese Institute können
wie kaumein anderer hinter die Kulissen blicken
und sehen offenbar einen Handlungsbedarf, in
den sicheren Hafen Gold zu investieren. Gera-
de jetzt, wo wir in einem Zeitalter leben, wo die
Geldmenge willkürlich erhöht wird und woman
überlegen muss, hat mein hart verdientes Geld
auch in 10 Jahren noch den gleichenWert, soll-
te man in Edelmetalle investieren.
In den philoro Filialen registrierten wir in letzter
Zeit deutlich erhöhtes Kundenaufkommen.
Auch im derzeitigen Lockdown können unsere
Kunden problemlos rund um die Uhr in unse-
rem Webshop www.philoro.at einkaufen. Die
Ware wird mit unseren Logistikpartnern zuge-
stellt oder, sollte das nicht gewünscht werden,
bis zum Ende des Lockdowns kostenlos in
unserem Hochsicherheitslager für den Kunden
gelagert.
Weitere Informationen finden Sie auf:
www.philoro.at
Mag. (FH) Rudolf Brenner, Gründer und
CEO von philoro EDELMETALLE GmbH ist
seit bald 20 Jahren im Veranlagungsbereich
erfolgreich tätig. 2011 hat er philoro gemein-
sam mit René Brückler, MA gegründet und
zu einem der wichtigsten Edelmetallhändler
mit Filialen in Österreich, Deutschland, der
Schweiz und Liechtenstein aufgebaut.
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