
Gold schenken – eine glänzende Idee
Der Goldpreis erzielte im August 2020 einen neuen Rekordwert. Kein Wunder, denn seit Jahrhunderten 
hat es weltweit einen beständigen Ruf als perfekte Geldanlage – gerade auch in Krisenzeiten.

Und gerade die Deutschen lieben das Edelmetall: 75 % besitzen es in irgendeiner Form - von Schmuck über 
Goldbarren bis hin zu Münzen und Medaillen. Rund 6,5 % der weltweiten Bestände sind in deutscher Hand – 
mehr als in den Schatzkammern der US-Notenbank lagert. 

Egal, wie sehr sich die Welt verändert: Gold ist ein bleibender Wert und nicht nur ein solider Baustein für die  
eigene ausgewogene Geldanlage sondern auch das ideale Geschenk. Bereits in der Bibel wird berichtet, dass 
die Weisen aus dem Morgenland neben Weihrauch und Myrre auch Gold als Geschenk mitbrachten.

„Unser 1 Gramm Geschenkgoldbarren ist als Weihnachtsgeschenk eine glänzende Idee. Wer seinen Lieben 
das Edelmetall unter den Christbaum legen möchte, sollte jedoch rasch bei der Sparkasse Fürth vorbestellen 
– online, telefonisch oder in der Geschäftsstelle. Drei Arbeitstage Vorlauf müssen für die Lieferung eingeplant 
werden. Für Eilige und Last-Minute-Shopper gibt es unseren Express-Service in der Hauptgeschäftsstelle in 
der Maxstraße: Was bis 12:00 Uhr mittags bestellt wird, kann schon am nächsten Bankarbeitstag ab 9:00 Uhr  
abgeholt werden“, rät Thomas Lang, Marktbereichsleiter der Sparkasse Fürth. 

Übrigens: Die 1 Gramm-Goldbarren werden in verschiedenen Ausführungen angeboten – so können neben 
Weihnachtsmotiven auch Kuverts mit Glückwünschen zum Geburtstag, zur Taufe oder auch Dankesmotive aus-
gewählt werden. Das macht das Schenken noch persönlicher. Und wer etwas tiefer in die Tasche greifen will und 
gleich mehrere Menschen beglücken möchte, kann auf ein ganz besonderes Angebot zurückgreifen: Der 100 
Gramm „Combibar“ ist vergleichbar mit einer Tafel Schokolade, die in 100 gleiche Ein-Gramm-Einheiten unter-
teilt wurde. Diese können somit in beliebiger Aufteilung abgebrochen und verschenkt werden, also zum Beispiel 
7 Gramm für das Enkelkind.

Diese – und noch viele weitere Goldideen – finden Kunden und Interessenten auf der Internetseite der Sparkasse 
Fürth. Dort kann auch direkt bestellt werden: Einfach in der Suchfunktion der Homepage „Edelmetalle bestellen“ 
eingeben und dann im nächsten Schritt im Auswahlmenü Gold, Silber, Platin etc. anklicken. Sogar die Form des 
Edelmetalls (zum Beispiel Münzen, Barren) kann über die Filterfunktion vorab eingegrenzt werden. 
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Über die Sparkasse Fürth

Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, zum Spa-

ren und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien 

und Bausparverträgen aus der S-Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäfts-

gebiet gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das 

Gemeinwohl und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung.

2 von 2

Thomas Mück
Leiter Marketing
0911 / 7878 - 2401
presse@sparkasse-fuerth.de

Angelika Uebelacker
Marketing
0911 / 7878 - 2435
presse@sparkasse-fuerth.de

Folgen Sie uns auf:

s

mailto:presse%40sparkasse-fuerth.de?subject=
mailto:presse%40sparkasse-fuerth.de?subject=
https://www.facebook.com/spkfuerth/
https://twitter.com/sparkassefuerth
https://www.instagram.com/sparkassefuerth/
https://www.youtube.com/user/sparkassefuerth
https://fuerth.sparkasseblog.de/
https://www.sparkasse-fuerth.de

