PRESSEMITTEILUNG
Premiere für Investoren: Krügerrand-Gold-Anleihe von BayernLB und
G.V.L.E. ab sofort an der Börse Stuttgart im Handel
Johannesburg, Südafrika, 2. November 2017: Physisches Gold in Form der bekannten
Krügerrand-Anlagemünze, produziert von der südafrikanischen Rand Refinery, wird ab dem
3. November 2017 in Deutschland erstmalig börslich handelbar sein. Ab diesem Tag können
Anleger die „Krügerrand (1oz)-Gold-Anleihe“ an der Börse Stuttgart erwerben, die von der
BayernLB zusammen mit der G.V.L.E. (Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf
Edelmetalle mbH) aufgelegt wird. Die Krügerrand-Anleihe vereint ein Anlageprodukt, das die
Handelbarkeit einer börslichen Anleihe mit dem Investment in konkrete physische KrügerrandGoldmünzen verbindet. Dabei werden die Münzen mit einem Feingehalt von mindestens
916,66/1000, in der Gewichtsgröße Ein-Unze und verbunden mit der Garantie zur jederzeitigen
Auslieferung hinterlegt.
Im Gegensatz zu einigen anderen Gold-Wertpapieren erwerben Anleger mit der KrügerrandAnleihe keine Anteile an beispielsweise Ein-Kilo-Goldbarren, sondern es werden reale Münzen
erworben und ausgeliefert. Diese können sowohl von privaten und professionellen Kunden
erworben werden als auch von Kunden, die aus Rechtsgründen keine Edelmetalle oder Rohstoffe
handeln dürfen, beispielsweise Versicherungen. Die Veräußerungsgewinne sind bei privaten
Anlegern im Hinblick auf die Abgeltungssteuer nach einem Jahr steuerfrei. Die BayernLB
garantiert für die Qualität der Goldmünzen und lagert die Münzen in eigenen
Hochsicherheitstresoren.
Richard Collocott, Marketingleiter der Rand Refinery: „Der deutsche Goldmarkt ist für uns der
traditionell wichtigste. Deshalb freuen wir uns, mit der neuen Krügerrand-Gold-Anleihe zum
50sten Jahrestag ein wahrhaft historisches Produkt auf den deutschen Börsenmarkt zu bringen,
das unkompliziert handelbar und gleichzeitig mit unseren physischen Münzen hinterlegt ist. Die
neue Krügerrand-Gold-Anleihe ist auch deswegen als langfristig angelegtes Anlageprodukt zu
betrachten. Darüber hinaus haben wir mit der BayernLB und der G.V.L.E. zwei absolut
zuverlässige und hochprofessionelle Partner für das Produkt gefunden.“
Michael Eubel, Abteilungsleiter Sorten/ Edelmetalle der BayernLB, ergänzt: „Die Emission der
Anleihe ist der bisherige Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen der BayernLB und der
Rand Refinery. Für den Krügerrand war die BayernLB ein Importeur der ersten Stunden und sie
ist weltweit führend in der Distribution von Krügerrand-Münzen. Bei unserer neu aufgelegten
börslich handelbaren Krügerrand-Gold-Anleihe haben wir uns mit der G.V.L.E. einen weiteren
kompetenten Partner an unsere Seite geholt.“
Bei der Krügerrand (1oz)-Gold-Anleihe wird ein festgelegter Ausgabepreis ohne weitere
Management- oder Jahresgebühren auf 10 Jahre berechnet, welcher aus dem Referenzpreis
einer Krügerrand-Goldmünze zuzüglich eines Aufgelds (Agio) besteht. Dabei deckt das Agio die
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zu erwartenden Kosten während der gesamten Laufzeit vollständig ab, was für Beschaffungs-,
Verwahr- und Verwaltungskosten gilt.
Der südafrikanische Krügerrand gilt als die berühmteste und meistgehandelte Goldanlagemünze
der Welt und feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Im letzten Jahr wurden circa 30 Prozent
der Produktion von 1,2 Millionen Goldmünzen nach Deutschland verkauft, gefolgt von der
Schweiz, Österreich und den USA. Seit Bestehen hat sich der Krügerrand weltweit gut
60 Millionen Mal verkauft.
Weitere
Informationen
zur
www.kruegerrand- anleihe.de.
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Über Rand Refinery
Die Rand Refinery stellt zusammen mit der South African Mint die Anlagemünze Krügerrand in Südafrika
her. Die Rand Refinery raffinierte bis heute fast 50.000 Tonnen Gold, was etwa einem Drittel des jemals
weltweit geförderten Goldes entspricht. 1920 wurde die Rand Refinery im südafrikanischen Germiston
von der Chamber of Mines gegründet, um das in den Minen rund um Johannesburg geförderte Rohgold
zu verarbeiten und weltweit zu vermarkten. In Südafrika verarbeitet die Firma fast das gesamte dort
geförderte Gold, außerdem einen beträchtlichen Anteil des auf dem afrikanischen Kontinent gewonnenen
Edelmetalls. Neben der weltweit bekannten Goldmünze Krügerrand verkauft das Unternehmen auch
Goldbarren von einem Gramm bis zu einem Kilogramm. Die bekanntesten Barren in Europa sind die
„Elefanten-Barren“, Feingoldbarren mit einem rückseitigen Elefantenmotiv. Die Rand Refinery ist Mitglied
der Londoner Goldbörse (London Bullion Market Association). Neben dem Goldhandelsplatz London ist
das Unternehmen unter anderem an der New York Commodities Exchange (COMEX), der Tokyo
Commodities Exchange (TOCOM) sowie am Dubai Good Delivery Multi Commodities Centre (DMCC) mit
dem „Good Delivery Status“ notiert.
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