
Anpassung der Preisliste der Gebühren und Dienstleistungen 

1. März 2022, Prag - Die Nutzung von iiplanGold® ist ab dem 1. 3. 2022 für Kunden noch interessanter. Die 

Kontoführungsgebühren in iiplanGold® werden reduziert und das Treueprogramm bietet ebenfalls mehr Vorteile. 

Gleichzeitig wird erstmals nach 10 Jahren des iiplan® Profi-Angebots auch die Einstiegspreiserhöhung angepasst. 

Ab dem 1. 3. 2022 wird die „Verwaltungsgebühr“ für das Sparprodukt iiplanGold® reduziert. Diese „Gebühr“ 

reduziert sich um durchschnittlich 55,6 %. Zukünftige sowie bestehende Kunden sparen so noch vorteilhafter in 

Form von Edelmetallen. Außerdem können sie vom iiplanuGold®-Gewichtskonto Auszahlungen in Metall nicht nur in 

Gold, sondern auch in Silber tätigen.

Das Treueprogramm wird ebenfalls angepasst, wodurch die Gesellschaft IBIS InGold die Sparpläne auch für seine 

langjährigen Kunden attraktiver macht. Die Reduzierung der Verkäuferprämie bei iiplanGold® geht jetzt schneller.

„In einer Zeit, in der die Preise für alle Produkte und Dienstleistungen steigen und die Menschen nach einer 
Möglichkeit suchen, ihre Ersparnisse gegen Inflation und Unsicherheit abzusichern, bieten wir unseren Kunden den 
Vorteil, die Kosten für die Verwendung eines mit reinem Gold gedeckten Kontos zu senken, mit dem sie Gold zu den 
günstigsten Preisen kaufen, das ihnen aber andererseits auch eine große Variabilität bei den Auszahlungen bietet. 
Wir sind überzeugt, dass unser Schritt ihnen die Entscheidung erleichtern wird, wie sie ihre Portfolios optimieren 
und Anlagegold darin integrieren können“, fügt Libor Křapka, Geschäftsführer von IBIS InGold, hinzu.

Ab dem 1. 3. 2022 wird auch die Höhe der Einstiegspreiserhöhung des ersten Stücks in den iiplan® Profi- und  

Quick-Verträgen angepasst. Die Preise werden um etwa 25 % erhöht. 

„Bisher haben wir die Einstellung der Einstiegspreiserhöhung für iiplan®-Verträge während der gesamten zehnjährigen 
Geschichte ihres Bestehens nie geändert. Natürlich betrifft die Inflation auch uns. Alle Posten rund um den Kauf 
und das Halten von Anlagebarren und -münzen sowie die Verwaltung von Kundeneinlagen nehmen zu. Aus diesem 
Grund sind wir gezwungen, auch in die Einstellung dieses Parameters einzugreifen. Wir haben uns für eine „Gebühr“ 
entschieden, die wir unseren Kunden beim Rückkauf von Waren in Form der iiplan® Ankaufsprämie zurückgeben. 
Diese wird ab dem 1. 3. 2022 auch erhöht, und die Kunden erhalten somit eine 100% ige Rückerstattung ihrer 
geleisteten Einstiegskosten“, erläutert Libor Křapka die Schritte der Gesellschaft.

Andere Positionen in der Preisliste der Gebühren und Dienstleistungen bleiben auf den ursprünglichen Werten.

Kundenlinie

shop@ibisingold.com

+420 568 408 088 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Über IBIS InGold

Die Gesellschaft IBIS InGold ist ein führender Händler für Anlagegold und -silber. Sie ist seit über 20 Jahren auf dem 

Markt tätig. Innerhalb Europas ist sie führend bei der Bereitstellung von Gold- und Silbersparplänen. Der breiten 

Öffentlichkeit werden einfache und flexible Ersparnisse unter den Marken iiplan® und iiplanGold® mit Raten schon 



@IBIS_InGoldibisingold  IBISInGold IBIS InGold

ab 4 EUR pro Monat angeboten.

IBIS InGold ist offizieller autorisierter Geschäftspartner der Schweizer Raffinerie PAMP und der britischen 

Münzprägeanstalt The Royal Mint. Sie ist das einzige Unternehmen, das direkter Geschäftspartner der 

renommiertesten europäischen Raffinerie und gleichzeitig der renommiertesten europäischen Münzprägeanstalt ist. 

Kein anderes Unternehmen kann sich einer gleichzeitigen Direktvertriebsvertretung der PAMP-Raffinerie und der 

Royal Mint rühmen.

Dadurch kann IBIS InGold den Kunden den besten Service sowohl beim Kauf als auch beim Wiederverkauf von 

gekauften Anlagemetallen bieten. Ein weiterer Vorteil ist die einzigartige Möglichkeit, die Herkunft und Echtheit von 

Anlagegold mit der VERISCAN™-Technologie zu überprüfen.

Sie garantiert den Kunden, dass diese die ersten Besitzer der gekauften Anlagebarren und -münzen sind und 

garantiert diesen, dass sie auch die von ihr verkauften Anlagemünzen und -barren aufkaufen werden. Das Geld wird 

dem Kundenkonto innerhalb von 48 Stunden nach Bestätigung des verbindlichen Ankaufspreises gutgeschrieben. 

Sie gewährt zusätzlich zum Ankaufspreis des Metalls eine Ankaufsprämie.

IBIS InGold wurde bereits von mehr als 60 000 Kunden getestet.

https://www.facebook.com/IBISInGold/
https://twitter.com/IBIS_InGold?lang=cs
https://www.instagram.com/ibisingold/
https://www.youtube.com/user/dozlata

