Trustable Gold - ein Angebot der Trustable Services GmbH
Gold als Anlage – diesem Thema wird momentan viel Beachtung geschenkt. Der Markt für
Anlagegold ist jedoch weitgehend unreguliert und für den privaten Investor undurchsichtig und
verwirrend.
Viele Anleger würden zwar gerne aus Gründen des Inflationsschutzes oder zur
Depotdiversifizierung einen Teil ihres Portfolios in Gold investieren und verfolgen die
Berichterstattung über steigende Goldpreise in den Medien, fühlen sich aber abgeschreckt
durch komplexe Gebührenstrukturen, die Vielzahl der Anbieter im In- und Ausland, sowie durch
Berichte darüber, dass Goldfonds häufig nur einen Bruchteil ihres Fondsvolumens tatsächlich in
Gold anlegen. Zertifikate sind nur Inhaberschuldverschreibungen, die gerade der
Anlegergruppe, die Risiken zu vermeiden sucht, zu geringe Sicherheit bieten, und die Lagerung
von Münzen und Goldbarren zu Hause ist sicher keine ideale Lösung für breite Anlegerkreise.
Für Strom- und Telefonanbieter, Versicherungen, Tagesgeldkonten und vieles mehr gibt es
Vergleichsseiten, die Konsumenten und Medien nutzen, um Tarife und Anbieter zu vergleichen
und zu bewerten. Anleger, die in Gold investieren möchten, hatten einen solchen Wegweiser
bislang nicht; dies war unsere Grundüberlegung bei der Gründung von Trustable Gold.
Unser Trustable Gold Portal soll unabhängig und klar verständlich über Anlagemöglichkeiten
informieren, wir berechnen und vergleichen die Kosten, die dem Kunden bei den verschiedenen
Anbietern von physisch gelagertem Gold entstehen und prüfen diese auf ihre
Vertrauenswürdigkeit hin nach transparenten Kriterien. Außerdem berichten wir laufend über
aktuelle Entwicklungen, die für den interessierten Anleger von Belang sein könnten. All dies
stammt nicht aus der Marketing-Abteilung einer Bank oder Fondsgesellschaft, wir möchten
jedoch auch nicht das verbreitete Misstrauen in die etablierten Finanzinstitutionen nutzen, um
undurchsichtige Edelmetallhändler zu propagieren.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Informationsplattform gerade wegen ihrer
Unabhängigkeit und Transparenz für Medien, die über die Möglichkeiten der Goldanlage
berichten, eine interessante Informationsquelle darstellt.
Unsere Seite erreichen Sie unter:
www.trustablegold.de
Für weitere Informationen, Interviewanfragen und sonstiges Pressematerial stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung. Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website.

