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philoro setzt auf Nachhaltigkeit bei Goldinvestments

Verantwortungsvolles Handeln und erfolgreiche Investments passen gerade bei Goldveranlagungen gut zusammen, meint der Edelmetall-Spezialist phi-

loro. Dazu startet mit dem philoro RESPONSIBLE GOLD ETC ein innovatives Produkt für Veranlagungen in „Green Gold“/„Nachhaltiges Gold“.

philoro RESPONSIBLE GOLD ETC:
Verantwortungsvolle Gold Investments glänzen heller

Gold umgibt ein spezieller Nimbus,
es ist in praktisch allen Kulturen
fix verankert - und das seit Jahr-
tausenden. Rudolf Brenner, er ist
Managing Director & Partner von
philoro, erklärt die Besonderheiten
und Vorteile des wertvollen Edel-
metalls: „Es ist nicht beliebig ver-
mehrbar und weist eine negative
Korrelation zu anderen Anlageklas-
sen auf, v.a. zu Aktien. Gold eignet
sich somit hervorragend als Diver-
sifikationsinstrument. Deshalb ist
es bei Investoren aber auch Staa-

ten beliebt. So kaufen aktuell Chi-
na und Russland massiv Gold zu.“

Die Gold-Profis
Brenner weiß wovon er spricht: Bei
philoro ist man auf Edelmetallhan-
del mit ausführlicher Beratung spe-
zialisiert und bietet eine sehr brei-
te Produktpalette an, z.B. auch ei-
gene Anlagemünzen oder teilbare
Combi-Barren. Hierbei unterliegt
man der LBMA-Zertifizierung, dem
höchsten Standard in der Branche.
philoro unterhält im gesamten

deutschsprachigen Raum Filialen.
Den gegenwärtigen Goldpreis be-
zeichnet Brenner als inflationsbe-
reinigt günstig: „Aktuell ist kein
schlechter Zeitpunkt, um Gold zu
kaufen. Auch weil die Zinsen in der
Eurozone sehr niedrig ausfallen
und sich Anleger gerne nach Alter-
nativen umsehen. Der Aktienmarkt
ist in den vergangenen 10 Jahren
wiederum extrem gut gelaufen,
vielleicht ist hier einmal eine Kor-
rektur fällig. Ich meine: Für denje-
nigen, der noch kein Gold besitzt,

philoro RESPONSIBLE GOLD ETC -
Das verantwortungsvolle Gold Investment

ist es ratsam, das im Sinne der
Risikostreuung nachzuholen. Un-
abhängig vom Timing und den
Marktgegebenheiten.“

Dafür kann man bald auch auf ein
neues Produkt aus dem Hause
philoro zurückgreifen, den philoro
RESPONSIBLE GOLD ETC. Diese
an Green-Gold Bestände gebun-
dene Anleihe wird  ab Anfang De-
zember erhältlich sein, direkt beim
Emittenten oder im täglichen Bör-
senhandel.

Verantwortungsvoll
in Gold investieren
Brenner erklärt: „Bei Edelmetallen
wie in anderen Bereichen wird
noch mehr Nachhaltigkeit erwartet:
Z.B. hohes Umweltbewusstsein,
faire Arbeitsbedingungen und Löh-
ne. Dem tragen wir mit dem philo-
ro RESONSIBLE GOLD ETC Rech-
nung - er steht für ,Sustainable
Gold’. Das bedeutet, dass der Ab-
bau des Goldes hinsichtlich
ethisch korrekter Rahmenbedin-
gungen überprüft und dokumen-
tiert wird.“

So wird die Achtung des ökologi-
schen Gleichgewichts dadurch de-
finiert, dass Veränderungen des
Ökosystems nur soweit vorgenom-
men werden, dass es sich wieder
komplett regenerieren kann. Im Ab-
bauprozess werden weiters keine
giftigen Chemikalien wie Quecksil-
ber und Zyanid verwendet. Was die
Arbeitsbedingungen betrifft, wird
für Sozialversicherung und feste
Arbeitsbedingungen ebenso ge-
sorgt, wie für adäquate Ausrüstung.
Kinderarbeit hat hier nichts zu su-
chen.

Wer sich für den philoro RE-
SPONSIBLE GOLD ETC entschei-
det, nimmt an der Wertentwicklung

des Goldpreis teil. Wichtig zu er-
wähnen: Durch die Nachhaltig-
keitsstandards kommt es zu keiner
Verteuerung, es wird der Marktpreis
gezahlt.

philoro RESPONSIBLE GOLD
ETC  wird als besicherte Inhaber-
schuldverschreibung ausgege-
ben,  wobei das Emittentenrisiko
durch die gesetzliche Insolvenzfes-
tigkeit des Sondervermögens an
Green-Gold Barren ausgeschaltet
wird. Die Goldbarren selbst lagern
gut versichert und unter höchsten
Sicherheitsstandards in den Tre-
soren von Valcambi SA in der
Schweiz. Auf Wunsch kann man
sich das „Green-Gold“ sogar aus-
händigen lassen. Brenner ab-
schließend: „Der philoro RESPON-
SIBLE GOLD ETC bietet erstmals
die Möglichkeit in bequemer Art
und Weise, mit einer einzigen Wert-
papiertransaktion, in ,nachhaltiges
Gold’ zu veranlagen.“

Rudolf Brenner, Managing
Director & Partner von philoro
(Foto: philoro)
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