
Mehr als 50.000 Kunden kaufen bereits Gold und Silber  
bei IBIS InGold

30. März 2021, Prag - Das Interesse an Anlagegold wächst und die Anzahl der Kunden, die mit IBIS InGold in 
Gold investieren, hat die Grenze von 50.000 überschritten. Das Edelmetall hat seit langem interessante Renditen 
gebracht – durchschnittlich 10 % pro Jahr. Darüber hinaus hilft es den Investoren, die Auswirkungen der Inflation 
zu überwinden, aber auch die Wirtschaftskrisen, die derzeit an Dynamik gewinnen.

„Die Tatsache, dass über 50.000 Kunden regelmäßig bei uns einkaufen, ist eine tolle Nachricht. Es zeigt uns, dass 
unsere Produkte und Sparprogramme funktionieren und den Menschen wirklich helfen, ihr Geld langfristig gut 
anzulegen. Gleichzeitig sehen wir, dass unser Ziel, Gold zu einer erschwinglichen Investition zu machen, erreicht 
wird “, sagt Libor Křapka, Geschäftsführer des Unternehmens.

Anlagegold hat definitiv seinen Platz in Familienportfolios. Im Jahr 2019 stieg sein Preis um 20 %, im letzten Jahr 
noch um weitere 17 %. Laut IBIS InGold sollte sich sein Preis in den nächsten fünf Jahren noch verdoppeln. Darüber 
hinaus fungiert es natürlich auch als universelle Weltwährung und hält seinen Wert. Es schützt daher Ersparnisse 
sehr gut vor Inflation und vor den Auswirkungen von Wirtschaftskrisen.

IBIS InGold bietet seinen Kunden erstklassige Waren. Neben den Barren Lady Fortuna der renommierten Schweizer 
Raffinerie PAMP gibt es auch die Anlagemünzen Britannia von einer der ältesten Münzprägeanstalten aller Zeiten, 
The Royal Mint.

Über IBIS InGold, a. s. 

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 Gold- und Silbersparplan-Angeboten. IBIS InGold bietet der breiten 
Öffentlichkeit einfaches und flexibles Sparen unter den Marken iiplan® und iiplanGold® mit einer Anzahl von Raten 
ab bereits 4 EUR pro Monat.

IBIS InGold ist der offizielle autorisierte Geschäftspartner der Schweizer Raffinerie PAMP und der britischen 
königlichen Münzprägeanstalt The Royal Mint. Es ist das einzige Unternehmen, das direkter Geschäftspartner der 
renommiertesten europäischen Raffinerie und gleichzeitig der renommiertesten europäischen Münzprägeanstalt ist. 
Kein anderes Unternehmen kann sich mit einer gleichzeitigen Direktvertriebsvertretung der PAMP-Raffinerie und der 
Münzprägeanstalt The Royal Mint rühmen.

Dank dessen kann IBIS InGold seinen Kunden den besten Service sowohl beim Kauf als auch beim Rückkauf der 
erworbenen Anlagemetalle bieten. Ein weiterer Vorteil ist die einzigartige Möglichkeit, die Herkunft und Echtheit des 
Anlagegolds mithilfe der VERISCAN™ -Technologie zu überprüfen.

Die Gesellschaft IBIS InGold garantiert den Kunden, dass sie die ersten Inhaber der gekauften Anlagebarren und 
-münzen sind, und garantiert ihnen, dass sie auch die von ihr verkauften Anlagemünzen und -barren wieder 
zurückkauft. Das Geld wird innerhalb von 48 Stunden nach Bestätigung des verbindlichen Rückkaufpreises auf das 
Konto des Kunden überwiesen. Zusätzlich zum Rückkaufpreis des Metalls wird zudem eine Rückkaufprämie 
gewährt. 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

@IBIS_InGoldibisingoldIBISInGold IBIS InGold

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

