Produkt im Fokus

MARKTERWARTUNG

Gold
Physisches Investment oder durch Finanzprodukte
Die Strategie: „Portfolio-Diversifikation dank des ‚sicheren Hafens‘ Gold“
Gold spielt seit Jahrhunderten als Zahlungsmittel aber auch in der Veranlagung eine wesentliche Rolle. Dabei gilt
in der modernen Finanzwelt die Funktion von Gold vor allem – neben Preissteigerungsüberlegungen – im
Portfoliokontext als Diversifikationselement mitzudenken.
Gold gilt als „sicherer Hafen“ und kann meist in Zeiten volatiler Aktienphasen Preisanstiege verzeichnen. Als realer
Veranlagungswert gilt Gold langfristig gesehen als Absicherung gegenüber der Inflation. Daher eignet sich Gold
besonders für Investoren, die ihr Portfolio breiter
aufstellen möchten. Auch wenn Gold langfristig
wertbeständig ist zeigen folgende Beispiele eine
deutliche Kursschwankung, die mittelfristig wie bei
Aktientiteln oder Börsenindizes ausfallen kann. Die
Goldnachfrage wird zu einem großen Teil von
Investitionen (auch der Zentralbanken) sowie von der
Schmucknachfrage (welche oftmals ebenso als
Wertanlage gesehen wird) und weniger stark von
Industrie- bzw. Technologiezwecken getrieben.
Private Investoren können leicht in Gold investieren,
sei es physisch (Barren oder Münzen) oder durch andere Investment-produkte wie ETCs oder Zertifikate.
Die Kathrein-Gold-Produktlösungen
▪ Kauf von physischem Gold (Barren, Münzen)
Die Kathrein Privatbank wickelt den Kauf gerne für Sie ab.
Wir kaufen zu Großhandelspreisen und verrechnen eine Bearbeitungsgebühr.
Zur Lagerung vermieten wir bei uns im Haus Safes in unterschiedlicher Größe.
▪ Das Kathrein Goldkonto
Die physisch bei RBI verwahrten und versicherten Goldbarren werden auf Ihrem Kathrein Privatbank Depotauszug
angeführt. Dadurch haben Sie Ihren Bestand sowie dessen Marktwert stets im Blick. Die Goldbarren können
ebenfalls – sofern von Ihnen gewünscht – jederzeit ausgeliefert werden.
Wir verrechnen An- und Verkaufsspesen sowie eine Verwahrgebühr.*
(*Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz Ausweis des Goldbestandes beim Depot-Reporting von Kathrein physisches Gold durch den Kunden erworben wird und über Kathrein nur die
Verwahrung erfolgt; es wird kein Finanzinstrument in Bezug auf Gold, sondern physisches Gold erworben.)

▪ Physical Gold ETC & Gold-Zertifikate
z. B. iShares Physical Gold ETC mit der ISIN IE00B4ND3602* oder RCB-Gold-Zertifikate
Je nach Vereinbarung fallen normale Transaktionskosten und Depotgebühren an bzw. die All-in-Gebühr.
(*Dies ist keine Empfehlung oder Entscheidungsbasis für den Kauf oder Verkauf dieser Finanzinstrumente, jede Empfehlung kann nur aufgrund individueller Beratung erfolgen. Kathrein stellt Ihnen
bei Nachfrage gerne die Fondsbestimmungen und sonstige Unterlagen zur Verfügung.)

▪ Diverse weitere Veranlagungsprodukte
Mit Gold als Basiswert können maßgeschneiderte Lösungen für Sie zur Verfügung gestellt werden.

