
1/2

Pressemitteilung
Berlin, den 27. Juli 2011

Tresorgold: Gold als modernes Anlageprodukt

Tresorgold vereint die Vorteile einer echten Goldanlage hinsichtlich Sicherheit und steuerlicher
Behandlung mit den Vorteilen eines modernen Anlageproduktes in Form von einfacher
Handelbarkeit und fairen Kosten. In der Vergangenheit wurde Tresorgold nur sehr
vermögenden Kunden von Privatbanken angeboten. Inzwischen ist diese Form der Goldanlage
in Deutschland auch für Kleinanleger zugänglich.

Sicher verwahrtes Gold

Tresorgold bezeichnet Anlagegold, das für die Anleger in Hochsicherheitstresoren professionell
verwahrt wird. Im Unterschied zu Wertpapieren, deren Wertentwicklung vom Goldpreis
abhängig ist, erwirbt der Käufer von Tresorgold echtes Eigentum an realem Gold. Der Anleger
kann sein Gold ähnlich einfach wie ein Wertpapier kaufen und später auch wieder verkaufen,
auf Wunsch kann er sich aber sein Gold - je nach Anbieter - auch ausliefern lassen. Der
Anleger wird also Eigentümer von tatsächlich vorhandenem, physischem Gold und erwirbt nicht
nur das Versprechen eines Wertpapieremittenten, welches bei einer Insolvenz des Emittenten
wertlos werden kann. Auch im Falle einer Insolvenz bleibt das im Tresor gelagerte Gold
Eigentum des Anlegers.

Vorteile von Tresorgold

Gewinne aus Anlagen in physisches Gold, also auch Tresorgold, unterliegen nicht der
Abgeltungsteuer und sind nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr sogar komplett
steuerfrei. Dagegen fällt auf Gewinne aus Gold-Fonds, Gold-ETF, Gold-ETC oder -Zertifikaten –
unabhängig von der Haltedauer – grundsätzlich die Abgeltungsteuer von 25% an.

Aufgrund der großen Stückelungen und der zentralen Verwahrung liegen die Kosten für
Tresorgold meist unter den Kosten für zur Hause oder im Bankschließfach gelagerte
Goldbarren und Goldmünzen. Auch ist die professionelle und versicherte Lagerung in Tresoren
vorteilhaft für die Kunden. Neben der hohen Sicherheit ermöglicht sie den Kunden einen
einfachen und schnellen Verkauf des Goldes zu fairen Konditionen.
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Anbieter von Tresorgold

Tresorgold gehört schon seit langem zum Angebot Schweizer Privatbanken. Mittlerweile gibt es
aber einige vertrauenswürdige Anbieter, die Tresorgold auch für Kleinanleger, manche schon
ab einem Anlagebetrag von einem Euro, zugänglich machen. Inzwischen bieten zudem erste
größere Banken wie die DAB Bank in Deutschland und CortalConsors, letztere allerdings bisher
nur in Frankreich, ihren Kunden Tresorgold an.

Sorgfalt bei Auswahl des passenden Anbieters wichtig

Interessierte Anleger sollten bei der Entscheidung für einen Anbieter von Tresorgold
insbesondere darauf achten, dass folgende Kriterien erfüllt sind:

 Der Anleger erwirbt echtes Eigentum an Gold.
 Die Verwahrung des Goldes erfolgt durch ein anerkanntes Sicherheitsunternehmen.
 Die Goldbestände werden entweder regelmäßig durch anerkannte Prüfungs-

gesellschaften, welche vom Anbieter unabhängig sind, geprüft und veröffentlicht, oder
der Anbieter unterliegt einer strengen gesetzlichen Regulierung und Aufsicht.

Daneben spielen natürlich die Kosten der einzelnen Angebote eine wichtige Rolle.

Trustable Gold, das unabhängige Vergleichsportal für die Goldanlage, bietet im Internet unter
www.trustablegold.de einen einfachen, übersichtlichen Vergleich von Angeboten von
Tresorgold. Die Angebote werden anhand transparenter Kriterien bewertet. Zusätzlich können
sich Anleger die Kosten für ihren individuellen Anlagebetrag ausrechnen lassen und so
erhebliche Beträge sparen.
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Über Trustable Gold

Trustable Gold ist ein unabhängiges Vergleichsportal für die Goldanlage, das von der Trustable Services
GmbH in Berlin betrieben wird. Das Unternehmen wurde im März 2011 von Christian Haese, Dr. Daniel
Haese und Fabian Haunss gegründet. Der Vergleichs-Service unter http://www.trustablegold.de richtet
sich an Anleger, die fundierte, vertrauenswürdige und unabhängige Informationen zum Thema
Goldanlage suchen.


