
IBIS InGold erweitert das Angebot an Anlagesilber

1. Juni 2022, Prag – Die Gesellschaft IBIS InGold erweitert ihr Angebot an Anlagebarren aus der Raffinerie PAMP. 
Kunden können jetzt in 1 000 g-PAMP-Silbergussbarren investieren.

„Auch wenn Anlagesilber mit der Mehrwertsteuer belastet ist, hat es seine Anhänger unter unseren Kunden.  
Aufgrund der unglaublich hohen Nachfrage nach Anlagegold bevorzugen Raffinerien die Verarbeitung eben 
dieses Metalls und die Verfügbarkeit von Silberbarren und -münzen ist rückläufig. Aus diesem Grund haben wir  
Verhandlungen mit der PAMP-Raffinerie über die Lieferung von gegossenen Silberbarren aufgenommen, und  
es sind gerade die Kilogramm-Silberbarren, die bei unseren Kunden sehr beliebt sind“, erklärt Petr Špičák, 
Marketingdirektor von IBIS InGold, die Gründe für die Aufnahme eines neuen Produkts ins Angebot.

Der gegossene Silberanlagebarren erweitert das Warenangebot und Kunden können ihn sowohl durch einen 
einmaligen Kauf als auch durch einen stufenweisen Kauf im Rahmen des iiplan®-Sparplans erwerben.

„Die hohe Nachfrage nach Edelmetallen schlägt sich in deren Nichtverfügbarkeit nieder und Kunden müssen  
oft auf ihre Lieferung warten. Dank der hervorragenden Beziehungen und direkten Verbindung, die IBIS InGold  
mit der PAMP-Raffinerie und der Münzprägeanstalt The Royal Mint hat, müssen wir derzeit kein derartiges 
Problem lösen. Wir haben ausreichende Lagerbestände an Anlagebarren und -münzen und unsere Kunden kaufen 
Anlagebarren und -münzen ohne Einschränkungen oder längere Lieferzeiten“, fügt Petr Špičák hinzu.
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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 
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.
@IBIS_InGoldibisingoldIBISInGold IBIS InGold
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