
Edelmetall Wertelager

Bei einer Investition in Edelmetalle stellt die Frage der Lagerung einer der wich-
tigsten Faktoren dar. Unter den verschiedenen Möglichkeiten zählen Edelme-
talldepots oder Wertelager zu den beliebtesten, da sie Sicherheit und automa-
tisierte Prozesse bieten.

Was steckt dahinter?

Eine Wertanlage in Gold, Silber und andere Edelmetalle ist eine sehr beliebte Investitionsmöglichkeit. Auch 
die Regierungen nahezu aller Länder besitzen eine gewisse Menge an Edelmetallreserven, welche meist aus 
Gold bestehen. Diese haben sich in der Vergangenheit als recht krisenbeständig erwiesen. 

Die Lagerung in physischer Form belässt zudem den eigentlichen Wertgegenstand beim Eigentümer oder 
einem beauftragten Lager. Ein Wertelager stellt dabei neben einem Edelmetalldepot oder einem Bank-
schließfach eine interessante Möglichkeit der Aufbewahrung von Edelmetallen dar. 

Nutzen und Vorteile

Das Investment in Edelmetalle unterscheidet sich gegenüber Wertpapierinvestments dahingehend, dass das 
Edelmetall mit dem eigentlichen physischen Gegenwert sich in direktem Eigentum befindet. Insbesondere 
Gold hat dabei in den letzten Jahren oftmals eine gute Krisenbeständigkeit gezeigt. Dennoch unterliegen 
auch Edelmetalle typischen Preisschwankungen. Die Volatilität ist dabei jedoch vergleichsweise gering. 

Bei der Lagerung bieten sich verschiedene Alternativen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Eine 
Lagerung im eigenen Zuhause ist möglich, allerdings mit den vergleichsweise größten Risiken verbunden. 
Von Banken wird oftmals ein Edelmetalldepot angeboten und umfasst die Lagerung in zentralen Depots, 
meist als Sammellager.

Bei einem Wertelager wird das Edelmetall vollkommen bankenunabhängig gelagert. Dabei 
umfasst ein Wertelager eine hochsichere Einzellagerung Ihrer Edelmetalle. 

Meine sichere Wahl
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Die Lager werden regelmäßig von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft. Dabei ist der Lagerort bei 
dem bekanntesten Anbieter Solit frei wählbar. Weiterhin sind die Edelmetalle vollständig zum Wiederbe-
schaffungswert versichert. Das Wertelager stellt die flexibelste und sicherste Variante einer Edelmetallage-
rung dar und ist daher auch die kostspieligste.

Für wen ist ein Edelmetall Wertelager geeignet?

Ein Edelmetall Wertelager ist prinzipiell für jeden geeignet, der in Edelmetalle investiert und diese sicher 
verwahren möchte. Vorteilhaft ist insbesondere die Versicherung der Edelmetalle, sodass Sie sich als Eigen-
tümer keine Sorgen um Verlust oder Diebstahl machen müssen. Außerdem kann über solche Wertelager 
unkompliziert ein An- und Verkauf von Edelmetallen getätigt werden, welche dann dem Lager zugefügt oder 
entnommen werden. Dieser Prozess vermindert den zu betreibenden Zeitaufwand deutlich. Aufgrund der 
verhältnismäßig hohen laufenden Kosten empfiehlt sich ein Wertelager eher für Personen, welche regelmä-
ßigen An- und Verkäufe tätigen möchten oder über hohe Edelmetallreserven verfügen.

Gut zu wissen

Durch die Nutzung eines Wertelagers können Sie von den Vorteilen einer Edelmetallanlage profitieren, ohne 
sich mit der Beschaffung und Verwaltung der physischen Gegenstände befassen zu müssen. Unabhängig 
von der Investition in Münzen oder Barren bieten Wertelager einen An- und Verkauf von Edelmetallen als 
Service an. Die Lagerung ist hierbei im In- und Ausland möglich. Bei einer Lagerung in der Schweiz kann die 
für Weißmetalle fällige Mehrwertsteuer entfallen.

Gut beraten zum richtigen Edelmetall-Investment

Die Anlage in Edelmetalle sollte wie jedes Investment gut durchdacht sein. Sie bietet allerdings einige 
Alleinstellungsmerkmale und auch Vorteile und ist daher eine attraktive Wertanlage. Um sich bei Ihrer 
Vermögensberatung sicher zu sein, sollten Sie vor einem Investment einen Fachberater aufsuchen. Dabei 
sollte auch geklärt werden, welche Form der Lagerung zu Ihren Interessen passt und ob die Anschaffung 
eines Wertelagers sinnvoll ist. 

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


