Die Gewinner der Finanzkrise
ren nichts geändert. Denn die begrenzte Verfügbarkeit von Gold und der daraus resultierende innere Wert haben
weiterhin Bestand.

Die Gewinner der

Finanzkrise
Edelmetalle weiter auf dem Vormarsch?

Das Jahr 2009 war für Gold ein gutes Jahr,
für Silber sogar ein hervorragendes. Es
stieg gegenüber allen neun großen Weltwährungen. Aktuell benötigt man 65 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen.
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Uwe Fraust

Emporium – Silberwerte „Onlineshop“
Bei allen Anfragen, wie auch zur persönlichen Beratung, steht Ihnen der
Spezialist von Emporium-Hamburg
für Anlagen in physisches Edelmetall Herr Uwe Fraust jederzeit gerne
zur Verfügung. Herr Fraust war mehr
als 15 Jahre in der Anlageberatung
mehrerer großer Unternehmen der Finanzdienstleistung tätig. Seit 2 Jahren betreut er bei Emporium-Hamburg einen großen Kundenstamm in
der Edelmetallanlage. Telefonisch ist
Herr Fraust täglich von 08:00 bis
18:00 Uhr unter der Rufnummer:
040 / 25 799 – 106 erreichbar.
www.muenzen-journal.de

EMPORIUM HAMBURG STEHT FÜR
36 Jahre Erfahrung im
internationalen Münzhandel
Beste Qualität aller angebotenen
Münzen
Zuverlässigkeit bei der Beratung,
Lieferung und im Kundenservice
Emporium Hamburg, Störtebeker Haus,
Süderstraße 288, 20537 Hamburg
Edelmetalle sind Online über den Shop
www.silber-werte.de bzw. bei Abholung
direkt im Störtebekerhaus zu ordern.
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