
Die Nachfrage nach Gold und Silber nimmt extrem zu 

8. März 2022, Prag - Aufgrund der aktuellen geopolitischen Ereignisse nehmen die Bestellungen für Edelmetalle 

extrem zu. Sowohl Großanleger als auch Privatpersonen nutzen Gold und Silber als sicheres Aufbewahrungsmittel 

und zur Wertabsicherung ihres Geldes. 

Die Gesellschaft IBIS InGold verfügt über massive Reserven an physischem Gold und Silber. Daher wurde sie auch 

in den letzten Tagen von immer mehr Interessenten angesprochen, die diese Anlagemetalle kaufen wollen, da es 

als eines der wenigen Unternehmen in Europa in der Lage war, diese Metalle nicht nur preislich zu fixieren, sondern 

auch praktisch sofort zu liefern.

Die hohe Nachfrage und die immer noch ungewöhnlich langen Lieferzeiten der Partner-Raffinerien und Prägeanstalten 

haben dazu geführt, dass IBIS InGold ab heute die meisten neu fixierten Münzen und Barren nicht sofort versendet, 

sondern erst nach deren Herstellung und Lieferung aus der Raffinerie bzw. Prägestätte. Der Versand erfolgt in der 

gleichen Reihenfolge, in der die einzelnen Barren und Münzen von den Kunden bezahlt wurden.

Die Zahlungsabwicklung und die Preisfixierung laufen uneingeschränkt weiter. 

Kundenlinie

+420 568 408 088

shop@ibisingold.com

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.

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 
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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

