
sich die meisten Banken aber in den letzten Jahren 
immer mehr vom Edelmetallhandel zurückgezogen 
haben, werden potentielle Privatkunden dort meist 
unprofessionell beraten. Heute gibt es spezialisier-
te Edelmetallhändler, wie die Firma Auragentum 
GmbH, die mit über 10.000 Bestellungen und Lie-
ferungen pro Jahr zu den größten Händlern dieser 
Branche in Deutschland zählt. Sie ist unabhängig 
von Banken und handelt mit physischen Edelme-
tallen wie Gold, Silber, Platin, Palladium in Münz- 
und Barrenform. Die meistgekauften Münzen sind 
in Gold der „Krügerrand“, die „Wiener Philharmo-
niker“, der „Australien Känguru“ und in Silber der 

Sämtliche Edelmetalle - wie Gold, Silber, Pla-
tin oder Palladium - steigen im Wert schon 
seit Jahren kontinuierlich und erklimmen 

immer wieder neue Höchststände. Ein Ende dieser 
Kursentwicklung ist derzeit nicht abzusehen. Mit-
verantwortlich hierfür ist sicherlich die Tatsache, 
dass viele Menschen derzeit ihr Erspartes lieber 
in Edelmetalle und Immobilien investieren, da ihr 
Vertrauen zur Kapitalanlage in Aktien, Fonds und 
Währungen erheblich gesunken ist, nicht zuletzt 
wegen der aktuellen Banken-, Finanz- und Wirt-
schaftskrisen. Um Edelmetalle zu kaufen kontak-
tierte man früher in der Regel seine Hausbank. Da 

„Mapel Leaf“, der „Kookaburra“ und der „Ame-
rican Eagle“. Als Barrenware bis zu 1000 g ist 
Silber, Gold und Palladium erhältlich. Laut 
Auragentum hält sich der Umsatz derzeit 
wertmäßig zwischen Gold- und Silberver-
käufen ungefähr die Waage. Mehrmals 
täglich werden die An- und Verkaufspreise 
dem aktuellen Marktbörsenpreis angegli-
chen. Da sich die Firma ausschließlich auf 
das Geschäft rund um Edelmetalle konzent-
riert, ist hier eine kostenlose, angemessene und 
seriöse Beratung selbstverständlich. Günstige 
Konditionen erhält der Kunde durch Direktkauf 
und Verkauf der Metalle ohne Zwischenhan-
del. Handelspartner von Auragentum sind ne-
ben nationalen Produzenten, Prägestätten und 
Großbanken auch internationale Handelshäuser 
weltweit. Zu Ihren Kunden zählen, neben Privat-
kunden und Edelmetallhändlern, auch Vermö-
gensberater und Banken. Ende 2008 eröffnete die 
Auragentum für Privatkunden einen zertifizierten  
Edelmetall – Onlineshop, der gemäß den strengen 
Qualitätsrichtlinien von Trusted Shops kontrolliert 
und ständig überwacht wird. Ein sorgloses und  
sicheres Einkaufen ist hierdurch gewährleis-
tet. Als einziger Onlineshop bietet Auragentum 
Rhodium zum Kauf an. Alle erworbenen Mün-
zen und Barren können problemlos wieder 
an Auragentum, sowie an Münz-, Edelmetall-
händler und Banken verkauft werden.

Seit Mitte 2009 kann man die begehrten 
Edelmetalle auch direkt im Ladengeschäft von  
Auragentum in Erding einkaufen. 
Fazit: Wer sich mit Edelmetallen Werte sichern 
und von günstigen Einkaufspreisen profitieren 
möchte, für den ist die Firma Auragentum GmbH 
der richtige Partner. 
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Handel mit edelmetallen

Mehrmals täglich werden die Verkaufspreise 
den aktuellen Börsenkursen angepasst

Das symphatische Team von links 
nach rechts: Franz Rauch, 

Stefan Pichler, Tobias Scherer (GF), 
Markus Schwaiger

Zu aktuellen tagespreisen bei der Firma auragentum edelmetalle 
einfach und günstig kaufen

Immer für die Kunden da: Stefan Pichler

Das jährliche Umsatzvolumen beträgt derzeit 
über 100 Mio. Euro
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Auragentum GmbH 
Geschäftsführer
tobias Scherer
Anschrift
Münchener Straße 22
85435 erding
telefon: 08122 2283756
telefax: 08122 2283757
e-Mail: info@auragentum.de
www.auragentum.de


