
Goldbarren und Münzen auf Lager, der Versand erfolgt wieder 
sofort nach Zahlungseingang 

22. März 2022, Prag – Die Gesellschaft IBIS InGold, eine der wichtigsten Händler für physische Anlagemetalle 

in Europa, nimmt den sofortigen Versand von Anlagebarren und -münzen an Kunden nach kurzzeitigen 

Lieferungsverzögerungen wieder auf.

Die extrem hohe Nachfrage und die anhaltend langen Lieferzeiten der Raffinerien und Münzprägeanstalten führten 

zu einer Fristverlängerung für den Warenversand an die Kunden. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit 

der PAMP-Raffinerie und der Münzprägeanstalt The Royal Mint ist es gelungen, eine Vorzugslieferung der meisten 

Gewichte von Anlagebarren und -münzen zu vereinbaren, und die Gesellschaft IBIS InGold nimmt somit den 

Versand an Kunden im Standardmodus wieder auf, d. h. der Warenversand erfolgt innerhalb von 48 Stunden nach 

Zahlungseingang.    

Bezahlte Bestellungen, die von der Verlängerung der Lieferfrist betroffen sind, werden in der Reihenfolge der 

Bezahlungsabwicklung an den Kunden versandt. Alle bezahlten Barren und Münzen werden somit während dieser 

Woche, spätestens innerhalb von 10 Werktagen, in die Hände ihrer Eigentümer gelangen.    

IBIS InGold hat das Sparen in Gold und Silber sowie die Fixierung von Barren- und Münzpreisen nie begrenzt. 

Dank der direkten Zusammenarbeit mit der PAMP-Raffinerie und der Münzprägeanstalt The Royal Mint sind 

alle Kundenbestellungen sofort durch eine Bestellung bei den Verarbeitern gesichert. Auch trotz globaler 

Transportprobleme und einer übermäßigen Nachfrage nach Gold und Silber über die Produktionskapazität von 

Raffinerien und Prägeanstalten werden die meisten Barren und Münzen von IBIS InGold in sehr angenehmen 

Lieferzeiten an die Kunden versandt. Jetzt wird wieder das gesamte Basissortiment an Anlagebarren und -münzen 

umgehend ausgeliefert. 

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 

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.



@IBIS_InGoldibisingold  IBISInGold IBIS InGold

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

