
Mit Ihrem persönlichen Online-GoldDepot-Konto 
bleiben Sie dabei flexibel und können jederzeit direkt 
auf Ihre Goldanlage zugreifen, um Ihr GoldDepot 
aufzustocken, zu verwalten oder auch auszulagern. 
Eine Auslagerung aus Ihrem GoldDepot kann durch 
persönliche Abholung, Zustellung oder Verkauf an 

einen Händler erfolgen. Die Einlagerung kann online 
oder im Shop der Münze Österreich vorgenommen 
werden und erfolgt gleich mit dem Kauf. Gelagert 
werden können Goldbarren, Wiener Philharmoniker 
in Gold und Platin sowie Dukaten in Gold.
Einen GoldDepot-Vertrag können Sie online oder im 
Shop der Münze Österreich abschließen. Voraus-
setzung dafür ist eine EU-Staatsbürgerschaft und 
die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises.
Die günstigen Lagergebühren für ein GoldDepot 
richten sich nach der Höhe des Wertes Ihrer
eingelagerten Edelmetalle.
 

Das GoldDepot der Münze Österreich ist mit den 
hauseigenen Tresorräumen einer der sichersten 
Tresore des Landes und bietet Ihnen als Goldanleger 
die Möglichkeit, Ihr neu erworbenes Edelmetall 
sicher – und vor allem versichert – einzulagern.

Mehr
als nur
Gold.
Serviceprodukte der 
Münze Österreich

Die Faszination des Goldes hat eine lange Geschichte. 
Seit etwa 7000 Jahren steht es für Wert und Eleganz. 
Seit 1989 prägen wir die europäische Bullionmünze, 
den „Wiener Philharmoniker“.
Damit ist uns etwas gelungen, worauf wir stolz sind: 
Menschen in aller Welt haben Freude an ihm und der 

Sicherheit, die er ihnen gibt. Und so gilt der goldene 
„Wiener Philharmoniker“ auf allen Kontinenten auch 
als hervorragende Anlage. Kenner wissen zu
schätzen, dass bei der Herstellung höchste
Anforderungen an Reinheit und Nachhaltigkeit 
gestellt werden. So haben wir aus einer Goldmünze 
einen bleibenden Wert für Generationen gemacht. 
Diese Erfolgsgeschichte schreiben wir weiter.
Mit viel Wissen, Verantwortungsbewusstsein und 
Motivation. Das Resultat: mehr als nur Gold.

Der „Wiener Philharmoniker“ 
– eine Erfolgsgeschichte.
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Am Heumarkt 1, 1030 Wien
www.muenzeoesterreich.at



Denn Gold kann schnell zu Geld und Geld schnell  
zu Gold gemacht werden. Eine Anlagemünze wie 
der Wiener Philharmoniker, auch Bullionmünze  
genannt, kann weltweit gehandelt und zum tages- 
aktuellen Marktpreis wiederverkauft werden.

Die Münze Österreich bietet diese Münze in fünf 
verschiedenen Größen. In Gold: 1/25, 1/10,  1/4, 1/2 
und 1 Unze. In Silber: 1 Unze und in Platin: 1 Unze 
und 1/25 Unze.

Es braucht also keine großen Geldbeträge, um in 
Edelmetalle zu investieren, und durch regelmäßiges 
Ankaufen gleicht man eventuelle Kursschwankungen 
aus. Mit der GoldReserve, dem GoldSparplan und 
dem GoldDepot bietet die Münze Österreich ideale 
Wegbegleiter für jeden Goldanleger. 

Vieles spricht für eine Wertanlage in Gold. 
Neben der Tatsache, dass Gold steuerfrei ist, 
eignet es sich hervorragend, den Wert des 
Ersparten zu erhalten und bietet dabei immer 
ausreichend Liquidität.

Und vielleicht auch daran zu arbeiten, dass der 
eine oder andere Traum eines Tages wahr werden 
könnte. Sei es der eigene oder der eines Kindes. 
Der GoldSparplan ist somit für alle Personen
geeignet, die über einen längeren Zeitraum in 
Gold, Silber oder Platin ansparen wollen.

Durch wiederkehrende monatliche, zweimonat-
liche, viertel- oder jährliche Käufe gleichen Sie 
Kursschwankungen aus und verhindern als
Goldanleger, dass Ihre Ersparnisse durch niedrige 
Zinsen automatisch an Wert verlieren.

Die erworbenen Münzen werden Ihnen sicher
und versichert zugestellt oder wahlweise in Ihrem 
GoldDepot der Münze Österreich eingelagert.
Der GoldSparplan ist gebührenfrei und jederzeit 
künd- oder veränderbar. Sie können auch mehrere 
GoldSparpläne abschließen.

Mit dem GoldSparplan der Münze Österreich kauft 
man selbst gewählte Münzen in selbst gewählten 
Zeitabständen und hat somit einen bemerkenswert 
unkomplizierten Vorsorgeplan, um in wertvolles 
Gold zu investieren. 

Sobald das monatlich gekaufte Gold das Gewicht 
einer Unze erreicht, wandeln wir dieses in einen 
Wiener Philharmoniker um. Dieser wird sicher zu 
Ihnen nach Hause geschickt, in Ihrem GoldDepot 
eingelagert oder kann von Ihnen persönlich abge-
holt werden. Das regelmäßige Ankaufen mit der 

GoldReserve hilft, die Kursschwankungen
auszugleichen. Als Goldanleger verhindern Sie,
dass durch niedrige Zinssätze Ihre Ersparnisse
automatisch an Wert verlieren.
Gold ist über lange Zeiträume eine stabile
Wertanlage, darauf ist Verlass. Der Preis für eine 
Unze Gold entspricht heute etwa dem Preis eines 
Maßanzuges. Im alten Rom kostete eine Toga den 
Gegenwert einer Unze Gold.
Der Wiener Philharmoniker ist eine weltbekannte 
Marke und überall von großem Wert.

Gold ist insbesondere in Krisenzeiten stark gefragt. 
Die GoldReserve der Münze Österreich bietet jedem 
die Möglichkeit, auch durch kleine regelmäßige 
Beträge zu einem wahren Goldanleger zu werden.


