
Focus Money und das Deut-
sche Finanzservice Institut 
(DFSI) haben über 40 Gold-
händler auf Herz und Nie-
ren getestet. Dabei wurden 
für die Bereiche Onlinehan-
del, Filialen und Maklerbe-
triebe insgesamt 18 Bewer-
tungen vergeben.

„Sehr gut“ 
in allen Kategorien 
Lediglich ein Anbieter hat es 

geschafft, in allen 18 Einzelwer-

tungen die Bestnote „Sehr gut“ 

zu erreichen. Dieses einzigartige 

Ergebnis hat GranValora nun zum 

wiederholten Male erzielt - Ge- 

schäftsführer der GranValora, 

Marko Mähner: „Nachdem wir 

bereits bei den Sparplänen der 

einzige Anbieter waren, der in 

allen Kategorien die Bestnote er-

reicht hat, freuen wir uns umso 

mehr, dass uns dieses einzigartige 

Ergebnis nun auch als Goldhänd- 

ler gelungen ist. Diese Ergeb-

nisse sind für uns aber kein Grund 

zum Ausruhen. So bieten wir seit 

2018 unseren Kunden auch den  

„Depotberuhiger“ Diamanten an. 

Und zwar nicht nur im Direktkauf, 

sondern auch mehrwertsteuerbe-

freit über das „Sachwertdepot.“

Bereits in einem früheren Ver-

gleich hatte Focus Money die 

Schwachstellen des physischen 

Kaufes aufgezeigt und dadurch 

deutlich gemacht, wie genial das 

Sachwertdepot der GranValora 

ist. In dem Artikel „Gefragte Ware  

Weißmetalle“ stellt Focus Mon-

ey fest, wie wichtig Silber, Platin 

und Palladium für die Industrie 

und somit auch für Anleger sind. 

Einziger Wermutstropfen – die 

Mehr wertsteuerproblematik . 

Im Gegensatz zu Gold unterlie-

gen alle anderen Sachwerte der 

Mehrwertsteuer. Dadurch sind 

sie für Anleger weniger attrak-

tiv, denn fast ein Fünftel des Ka-

pitals wird nicht in die Sachwerte 

investiert, sondern geht direkt an 

den Fiskus. Zwar gibt es für Sil-

bermünzen und Münzbarren eine 

Sonderregelung, die die Belas-

tung durch die Mehrwertsteuer 

reduziert, aber eben nur redu- 

ziert und nicht gänzlich beseitigt. 

Für alle anderen Sachwerte wird 

der volle Steuersatz in Höhe von 

derzeit 19% fällig. 

Es geht auch ohne…  
Doch mit dem richtigen Wissen 

können Anleger auch in Deutsch-

land sämtliche Sachwerte ganz 

ohne Mehrwertsteuer erwerben. 

Da das Hochsicherheitslager in 

Frankfurt auch als Zolllager aner-

kannt ist, können alle Sachwerte 

mehrwertsteuerfrei gekauft und 

gelagert werden. Dadurch nimmt 

die gesamte Investition an der 

zukünftigen Wertentwicklung teil. 

Insbesondere bei Umschichtungen 

von Papiervermögen in wertvolle 

Rohstoffe ergeben sich so sehr 

schnell große Einsparungen. 

Breite Diversifizierung 

Metall

Preis im 

Online-

shop

Preis im 

Sachwert-

depot

Preis-

vorteil

Gold 52,54 € 49,73 € 6%

Silber 661,47 € 586,85 € 13%

Platin 39,03 € 29,90 € 31%

Palladium 76,79 € 66,01 € 16%
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In dem Artikel wird auch einmal 

mehr daran erinnert, wie wichtig 

eine breite Diversifizierung (Vertei-

lung auf verschiedene Werte) ist. 

Wer jedoch hohe Aufschläge für 

kleine Stückelungen vermeiden 

möchte, muss entweder über ein 

entsprechend hohes Vermögen 

verfügen, oder aber das Sachwert-

depot nutzen. Selbst 25€ können 

auf viele verschiedene Metalle und 

sogar Diamanten verteilt werden. 

Neben den klassischen Edelme- 

tallen Gold, Silber, Platin und  

Palladium stehen die   
wichtigsten Technolo-

giemetalle, dringend 

benötigte Seltene 

Erden und Diaman-

ten zur Auswahl. Wie 

wichtig sie für die In-

dustrie sind, zeigt die 

Einschätzung führender  

Experten: Bei den 

Schlüsseltechnologien 

würden 4 von 5 Betrie-

ben sofort still stehen, 

wenn diese Rohstoffe 

nicht verfügbar wären. 

Sicherheit 
Da die Ware physisch gekauft wird 

und ausschließlich dem Käufer ge-

hört, ist eine Investition im Sach-

wertdepot genauso sicher wie der 

Kauf von Münzen und Barren, nur 

dass der Schutz vor Diebstahl, Raub 

und Feuer im Hochsicherheitslager 

wesentlich besser sein dürfte, als 

in jeder Wohnung bzw. in den meis-

ten Bankschließfächern. 

Einfacher geht es nicht 
mehr… 
Sparen und Geld anlegen soll ein-

fach, transparent und absolut  

sicher sein. Im Sachwertdepot 

können gleichzeitig alle Arten von  

 

 

Investitionen verwaltet werden. 

Gleichgültig, ob eine einzige 

Zahlung vorgenommen, in unre-

gelmäßigen Abständen Kapital 

angelegt oder mit einem Sparplan 

regelmäßiger Vermögensaufbau 

betrieben werden soll - das Sach-

wertdepot kann einfach alles. 

Jede Einzahlung, unabhängig von 

deren Höhe, kann auf alle Metalle 

und Diamanten in beliebigen Ver-

hältnissen verteilt werden – aber 

natürlich auch zu 100% in einen der 

Sachwerte. 

Dass sich Service, Transparenz und 

günstige Preise für Großinvestoren 

und Kleinstanleger nicht wider-

sprechen müssen, hat Focus Money 

ja bereits im Juni 2016, bei unserer 

ersten Kür zum „Besten Anbieter 

von Goldsparplänen“, festgestellt. 

Bemerkenswerte 
Besonderheiten 
Situationen, in denen ein Sparplan 

sinnvoll ist, gibt es viele. Aber das 

Sachwertdepot weist doch einige 

bemerkenswerte Besonderheiten 

auf. Besonderheiten, durch die es 

in vielen Situationen ein optima- 

ler Problemlöser ist: So ermöglicht  

der geringe Mindestsparbetrag  

 

 

von nur 25 € zum Beispiel nicht nur 

Auszubildenden und jungen Selbst-

ständigen etwas beiseite zu legen. 

Auch Großeltern mit mehreren En-

kelkindern können so perfekt vor-

sorgen. Und die große Flexibilität 

sorgt dafür, dass auch in Phasen 

mit einem unsicheren Einkommen 

kein Stress entsteht. So gibt es 

keine Zahlungsverpflichtung, keine 

Mindestlaufzeit und wenn mal 

Geld übrig ist, können jederzeit Zu-

zahlungen vorgenommen werden 

– einfach nur durch eine entspre-

chende Einzahlung. 

Auch wenn dringend 

benötigte Rohstoffe 

in Punkto Sicherheit 

Geldwerte bei Weitem 

in den Schatten stellen, 

gibt es einen Punkt, 

der leider viel zu wenig 

beachtet wird: Die Wie-

derverkäuflichkeit! Um 

die gewährleisten zu 

können, ist das Sach-

wertdepot mit einem 

einzigartigen Wieder- 

verkaufskonzept ausge- 

stattet.

Fazit
Die Anlage in Sachwerten, die auch 

ohne jede Pflege viele Jahrzehnte 

überstehen und dabei einfach 

ihren Wert behalten oder gar noch 

erhöhen können, macht das Sach-

wertdepot zu einer perfekten Al-

tersvorsorge und einem wirklich 

sicheren Hafen auch für große Ver-

mögen.
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