
Edelmetall Depot

Der Investition in Edelmetalle kommt auch zur heutigen Zeit noch eine große 
Bedeutung zu. Weißmetalle wie Silber, Platin und Palladium eignen sich dabei 
ebenso zur Wertanlage wie Gold, welches noch immer den größten Marktanteil 
einnimmt. 

Was steckt dahinter?

Der größte Unterschied zu anderen Anlagen wie etwa Aktien oder Fonds liegt darin, dass nicht ein imagi-
närer Anteil oder Anspruch auf Werte erworben wird, sondern das Geld direkt in ein Edelmetall investiert 
wird. Dieses bildet den direkten materiellen Gegenwert. Auf diese Weise können Sie als Besitzer jederzeit 
auf das Edelmetall und somit Ihren eigentlichen Sachwert zugreifen. Auch bei einer Lagerung in einem Edel-
metalldepot haben Sie einen direkten Zugang zu Ihren eingelagerten Edelmetallen und können jederzeit 
Käufe und Verkäufe tätigen. 

Nutzen und Vorteile

Der Kurs von Edelmetallen unterliegt den üblichen Marktpreisrisiken. Diese fallen bei Weißmetallen in der 
Regel etwas höher aus als bei Gold. Dennoch haben sich Edelmetalle in der Vergangenheit oftmals als 
beständig bewährt.

Die Lagerung in einem Edelmetalldepot von Solit bietet Ihnen hierbei zahlreiche Vorteile. Durch eine Lage-
rung in der Schweiz ist Ihre Anlage haftungs- und insolvenzrisikofrei geschützt. Durch die institutionellen 
Einkaufskonditionen und die Möglichkeit der Steuerersparnis unter gewissen Voraussetzungen können Sie 
den Wertzuwachs zusätzlich erhöhen. 

Eine Lagerung im eigenen Zuhause bietet Ihnen dagegen jederzeit Zugriff auf das Edelmetall, stellt jedoch 
im Vergleich auch die unsicherste Variante der Aufbewahrung dar. Bei einem Edelmetalldepot haben Sie 
zusätzlich auch die Möglichkeit eines Sparplans, bei welchem die Edelmetalle selbst-
ständig Ihrem Depot zugefügt werden. 

Meine sichere Wahl
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Dabei kaufen Sie auf lange Sicht zu verschiedenen Kursen ein und minimieren die Risiken von Wertschwan-
kungen. Nachteilig dabei ist allerdings, dass hierbei auch bei hohem Kursstand Anteile eingekauft werden. 

Für wen eignet sich die Anlage in ein Edelmetalldepot?

Die Möglichkeit der Investition in Edelmetalle und deren Lagerung in einem Edelmetalldepot ist nicht auf 
eine bestimmte Art von Anleger ausgelegt. Bereits bei einer geringen monatlichen Investition kann sich ein 
Edelmetalldepot auszahlen. Mit der Möglichkeit eines Sparplans und der zentralen Lagerung eignet sich ein 
Edelmetalldepot insbesondere für langfristige Anleger, welche Ihr Edelmetall sicher verwahren möchten. 
Dabei kommt es nicht darauf an, in welcher Höhe Sie monatlich investieren möchten.

Gut zu wissen

Im Gegensatz zu einem Wertelager ist bei einem Edelmetalldepot der Lagerort meist nicht frei wählbar. 
Edelmetalldepots von Solit befinden sich etwa in der Schweiz. Für einen jederzeitigen Zugriff auf das Lager 
mit vielen regelmäßigen An- und Verkäufen empfiehlt sich daher ein Wertelager. Falls Sie sich jedoch für 
eine monatliche Sparrate entscheiden sollten, bietet dies den Vorteil des Erwerbs zu unterschiedlichen 
Kursen, wodurch sich Wertschwankungen weniger auf Ihr Depot auswirken können.

Eine Besonderheit eines Edelmetalldepots liegt darin, dass eine Depoteröffnung auch für Minderjährige 
möglich ist. Auch gemeinsame Depots mit Gemeinschafts- oder Minderjährigenverträgen sind möglich, 
wodurch sich insbesondere für junge Menschen schon die Möglichkeit einer frühen Investition bietet.

Gut beraten zum richtigen Edelmetall-Investment

Ein Investment in Edelmetalle ist eine Wertanlage, welche sich sowohl für kurz- und mittelfristige Anla-
geziele als auch für langfristige Ziele empfiehlt. Zudem können sich Edelmetalle als Ergänzung zu einem 
bestehenden Portfolio anbieten. Lassen Sie sich vor Ihrem Investment umfassend hinsichtlich Ihrer Anla-
geziele beraten.

Kontaktieren Sie uns gerne für nähe Informationen und profitieren Sie von einer kompetenten Beratung.


