
VORSORGE & 
ABSICHERUNG

Fire & Flame mit  neu-
em Geschäftsbereich!

Eine interessante Entwicklung!

Als Autorin werde ich vielfach,
nicht nur bei Vorträgen und Kon-

ferenzen,sondern vor allem auch 
im persönlichen Gespräch um Rat 

oder meine persönliche Meinung-
bezüglich der aktuellen politischen

Sachlagen und Daten gefragt.

Alters-, Krisen-, Inflations-, und Fi-
nanzvorsorge. Um in diesen sen-
siblen Bereichen sicher zu stehen 
braucht es vor allem auch eines

  Vertrauen!!!!

Sicherlich gibt es an den Aktienmärkten kurze UP-Bewegungen. 
Aber Spekulation mit Aktien und anderen Geldanlagen, wie Ter-
mingeschäfte und ähnliches, sind sehr risikoreich und sollten 
Fachleuten vorbehalten sein.

Gold war das Zahlmittel und Gut der Könige.
Silber das des kleinen Mannes.
Das hat auch mit den Ein- und Verkaufspreisen zu tun.

Annamaria 
Malkusch
Inhaberin von 
fire&flame

FAKTEN rund um Gold und Silber
In Gold und Silber – vor allem in Medaillen und Barren – 
zu investieren hat viele Vorteile!

❱ Sie investieren in sichere und dauerhafte Werte

❱ entsprechende Echtheitszertifikate bürgen für das
  jeweiligen Edelmetall

❱ Sie haben jederzeit einen Notgroschen für Krisenzeiten zur Hand

❱die Anlagen eignen sich auch hervorragend als Vorsorge und
  Ansparpläne für Kinder, Jugendliche und Enkel 

❱oder für kleine zukünftige Kostolanys. Der alte Spargroschen 
  bzw. das Sparbuch hat leider wirklich ausgedient

❱Gold und Silber in Medaillen- und Barrenform sind Werte auf
  kleinstem Raum

❱ Sie dienen, nach wie vor, auch als Tauschmittel. 
  Zukünftig wahrscheinlich noch intensiver als je zuvor.

❱ Entsprechende Weiterentwicklungen im Tauschmarkt sind  
  aktuell in Arbeit

❱die Medaillen und Barrenprodukte sind von höchster d.h 
  999,9 Reinheit

❱Gold und Silber in Barren und Medaillen eignen sich sehr gut 
  als Maß- oder Verrechnungseinheit

❱Gold und Silber funktionieren unabhängig vom Bankensystem

❱ Sie unterliegen in diesem Sinne keiner Inflation. Allerdings 
  gibt es Tageswertschwankungen.

  ❱ Sie werden diesbezüglich auf unserer dahingehend aktualisie-
  ten Webseite dem Laufenden gehalten

Fire&Flame
Annamaria Malkusch

Mobil: 0163 51 61 67 9
info@fire-flame.com

Lessingstraße 5
D-67454 Haßloch

fire & flame Finanzen

SAAT und ERNTE

An Hand verschiedener Daten und Fakten 
kann man erkennen, dass jeder, der ein 
kleineres Vermögen ansparen und viel-
leicht auch ein größeres Vermögen daraus 
aufbauen will, auch einmal starten muss.

Ich verzichte auf z.B. auf einen Kinobesuch 
oder eine größere Packung Zigaretten und 
kann bereits 1/4 Unze Silber dafür kaufen.

Das ist Saat.

Aber nach einiger Zeit habe ich ein kleines 
und dann vielleicht auch größeres Polster, 
auf das ich zurückgreifen kann.

Das wäre dann die Ernte.

Mehr Informationen erhalten Sie auf 
unserer Webseite fire-flame.com unter 
dem Menüpunkt „Vorsorge“:

https://fire-flame.com/vorsorge/

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir ausschließlich mit lang-
jährig bestehenden, seriösen Handelspartnern und zollfreien 
Lagern arbeiten.

Unser Vertrauenspartner BB Wertmetall in der Schweiz 
und Deutschland bietet hier weitreichende Sicherheits-
verwahrung und mehr...

fire & flame Finanzen
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Die heutige Geldmenge wurde seit 2008 massiv ausgedehnt, 
ist aber nicht mehr durch Gold gedeckt.
Damit ist ein Euro, US-Dollar oder ein Schweizer Franken real 
nicht mehr das wert, was wir ihnen eigentlichen zuschreiben.
Wir haben aber über Generationen unser Vertrauen in unsere 
Regierungen und Wirtschaft verankert.

Ob das heute noch so sinnvoll ist, muss jeder für sich 
selbst entscheiden. 

Aus diesem Grund sollte man sein Vermögen diversifizieren
oder Neues Schritt für Schritt aufbauen.
Auch mit kleinen Beträgen!!

Sparpläne beginnen bereits ab einem monatlichen Einsatz von
100 Euro bzw. Schweizer Franken und einem Einmalbetrag.

Gold und Silber sind trotz der Währungsschwankungen sicher,
da die Vorräte dafür begrenzt sind.

Gute Berater haben uns eine simple, wenn auch stark verein-
fachte Weisheit und Wahrheit weitergegeben.

Bargeld, Gold und Silber, Grund und Boden

Die Gewichtung hat sich in den Jahrhunderten geändert. Früher 
war es ca. 1/3, 1/3, 1/3. Heute variieren diese Prozentsätze stark.
Zudem kommen neue Kryptowährungen, also künstliches Bar-
geld und digital „Bargeld“ durch Kreditkarten.

Deshalb müssen wir uns ernsthaft fragen, wie weit unser Geld
tatsächlich noch sicher und vertrauenswürdig ist.

Wem wir überhaupt noch vertrauen können?!

Wir können sogar schon in der Bibel lesen, dass die da-
malige Zahlungswährung Gold & Silber waren z.B. Silber-
shekel als primäres  Zahlungsmittel. Gold als Wertspeicher.

Bekannte Anlegerexperten haben 
daher den Satz geprägt:
„Nur Warengeld ist wahres Geld“

Gold & Silber werden in Unzen und hal-
ben oder/und Viertel Unzen gehandelt. 
Dies entspricht pro Unze 31,1 Gramm
ben oder/und Viertel Unzen gehandelt. 

Unsere Standard- und Familienempfehlung im Bereich 
Gold und Silberanlage wäre:

Eine Familie mit vier Personen sollte einen Mindestvorrat von 
740 Feinunzen Silber vorrätig haben.
Eine Einzelperson ca. 160-200 Unzen Silber.
Das entspricht einem aktuellen Anlagewert von 21.334,20 
Schweizer Franken bzw. 20.853 Euro für eine Familie.
(Berechnet zum Tageskurs Silber am 10.10.2021 als Kaufkurs 
für 1 Unze Silber oder Gold. Zum Tageskurs vom 13.10.2021 
ändert sich der Wert bereits auf 21.267,60 Schweizer Franken 
oder 20.786,60 Euro. Man kann hiermit bereits die leichten 
Schwankungen zum eigenen Vor- oder Nachteil erkennen.*)
Bei einer Einzelperson mit z.B. 160 Unzen liegen wir dann bei 
einem Tageskurs vom 13.10.2021 bei 4.598,40 Schweizer 
Franken oder 4.494,90 Euro.

Zur besseren Orientierung:
Bei Gold liegt der aktueller Tageskurs am 23.11.2021 bei
1.898,87 Schweizer Franken oder 1 811,52 Euro.
Gold ist somit fast 80 x teurer als Silber.
Bei einem Grundwert an Anlagevermögen von 10.000 Euro
wären das 422 Unzen Silbergranulat oder 334 Silbermünzen.
In Gold wären das gerade einmal 5,27 Unzen. (Berechnet zum 
Tageskurs Silbergranulat von CHF 23,67 bei Silbergranulat und 
CHF 29,91bei Silbermedaillen)

Da es aber auch 1/4 Unzen Silber Ansparmöglichkeiten gibt, ist
der aktuelle Kurs hier vom 10.10.2021 als Orientierungshilfe
8,83 Schweizer Franken und 8,53 Euro.

Diese Rechenbeispiele ändern sich natürlich mit den aktuellen 
Tageskursen.

GANZ WICHTIG!!

Auch zur Hypothekenabsicherung sollten unbedingt entspre-
chende Ansparvermögen in Gold und Silber zur Abdeckung 
aufgebaut werden, so dass Sie im „Worst Case“ sofort auf 
entsprechende Verrechnungseinheiten und ihr Sparzusatz-
vermögen zurückgreifen und Hypotheken ablösen können. 

Das ist meist zwischen den vereinbarten Ablösefristen 
nicht möglich. Entsprechende Empfehlungen und Ein-
lagerungen auf Anfrage.

Für große Anlagesummen eignet sich besser Silbergranulat

Dies wird erst ab 20 bzw 25 kg Sackeinheiten angeboten.
Die Kurse für Granulat sind nochmals günstiger, weil die Verarbei-
tung zu Barren oder Medaillen mit den entsprechenden Lohn-
kosten etc. wegfallen. 

Noch ein Tipp!!!
Gold ist mehrwertsteuerfrei. Silber nicht. Außer Sie bewahren es 
in zollfreien Lagern unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen auf.
Dazu sind entsprechende Investitionsbeträge notwendig. Für Sil-
bergranulat gilt dass auf alle Fälle ein Mindesteinsatz für 20 bzw. 
25 kg Mindestbestellwert, um dann auch eine zollfreie Lagerung 
und damit Mehrwertsteuerfreiheit, zu ermöglichen.

Beides kann sowohl in entsprechenden externen Tresoren wie 
auch in zollfreien Lagern aufbewahrt werden. Die Sicherheit ist 
100% garantiert. Solche und weitere Zusatzleistungen finden 
Sie nicht überall. Fragen Sie uns danach.

Für Kleinanleger und Sparwillige wird auch ein Ansparplan ab100 
€ oder Franken pro Monat angeboten.
Bei Interesse bitte die genauen Details erfragen!
(Anlagen in US-Dollar bitte ebenfalls separat erfragen.)

Die entsprechenden Kosten, Konditionen etc. für diese (An)Spar-
pläne entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder auf Anfrage.
Wer noch nähere Informationen haben möchte, vereinbart einen 
entsprechenden Beratungstermin.

Dies gilt für jede Art von Anlage in Gold, Silber oder Immobilien.

Weiteres zu Silber- & Goldmedallien sowie Barren

Es werden Gold- und Silberrundbarren und Goldbarren mit 
jeweils 1Feinunze = 31,1 Gramm Gold und einer Reinheit von 
999,9 gehandelt.
Die Barren oder Medaillen sind in schützenden Coincard ver-
packt. Im Fall von Gold mehrwertsteuerfrei.
Bei Silbermedaillen und Schmuckbarren ist ebenfalls eine Fein-
unze Silber die Grundeinheit. 1/2 bzw 1/4 Unzen auf Anfrage.

Speziell bei Silber(granulat) sind die Rückkaufpreise, durch das 
hohe Handelsvolumen, besonders attraktiv.
Die Rohstofflieferanten zertifizieren sich als „Good-Delivery“, 
was in diesem Handel als besonders vertrauenswürdig gilt.
Als „Vergleich“ wäre z.B. das „Bio-Zertifikat“ bei manchen Le-
bensmitteln zu verstehen.

Die Mindestbestellmenge wären 3 Feinunzen Gold oder 160 
Feinunzen Silber oder auch eine Kombination von beidem.
Silber ist in Einheiten von je 20 Stück bestellbar.
Die aktuellen Preise können Ihnen tagesgenau dann mitgeteilt 
werden. Beratungskosten sind darin bereits enthalten.
Preise für den Versand in stabilen Holzkisten und Versandkosten 
werden, je nach Wunsch und Menge, separat ausgewiesen.
Der Kunde entscheidet, ob diese Edelmetalle direkt an ihn 
ausgeliefert oder treuhänderisch in entsprechenden Tresoren 
mit Versicherungsschutz aufbewahrt werden sollen.
Die entsprechenden Kosten dafür, inklusive der Versicherung, 
betragen 1% des aktuellen Warenwert. Eine Auslieferung ist 
jederzeit möglich. Es werden dafür drei Werktage benötigt. 
Vorbehaltlich höherer Gewalt.

Hier haben wir nochmals das Thema Sicherheit.

Wir können unsere Sicherheit nicht nur auf das aktuelle 
Tagesgeschehen oder die Vergangenheit setzen.

Nicht auf Geld oder Versicherungen.

Vorsorge ist absolut notwendig und jeder kann selbst ent-
scheiden, in welchem Maß er dies tun will. Mit Wertme-
tallanlagen, die auch in der modernen Industrie gebraucht 
werden, können wir hier – genauso wie mit Lebensmittel-
vorräten – in beschränktem Maß gegensteuern. 

Anfragen und Beratungstermine unter
info@fire-flame.com

* Auch hier, genau wie bei Sorten oder Devisen, d.h. ausländischen Währungen, 
gibt es einen Unterschied im An- und Verkaufswert. Die tagesaktuellen Kurse kön-
nen jeweils bei entsprechenden Webseiten oder Börsenblättern abgefragt werden.
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Weiteres zu Silber- & Goldmedallien sowie Barren

Es werden Gold- und Silberrundbarren und Goldbarren mit 
jeweils 1Feinunze = 31,1 Gramm Gold und einer Reinheit von 
999,9 gehandelt.
Die Barren oder Medaillen sind in schützenden Coincard ver-
packt. Im Fall von Gold mehrwertsteuerfrei.
Bei Silbermedaillen und Schmuckbarren ist ebenfalls eine Fein-
unze Silber die Grundeinheit. 1/2 bzw 1/4 Unzen auf Anfrage.

Speziell bei Silber(granulat) sind die Rückkaufpreise, durch das 
hohe Handelsvolumen, besonders attraktiv.
Die Rohstofflieferanten zertifizieren sich als „Good-Delivery“, 
was in diesem Handel als besonders vertrauenswürdig gilt.
Als „Vergleich“ wäre z.B. das „Bio-Zertifikat“ bei manchen Le-
bensmitteln zu verstehen.

Die Mindestbestellmenge wären 3 Feinunzen Gold oder 160 
Feinunzen Silber oder auch eine Kombination von beidem.
Silber ist in Einheiten von je 20 Stück bestellbar.
Die aktuellen Preise können Ihnen tagesgenau dann mitgeteilt 
werden. Beratungskosten sind darin bereits enthalten.
Preise für den Versand in stabilen Holzkisten und Versandkosten 
werden, je nach Wunsch und Menge, separat ausgewiesen.
Der Kunde entscheidet, ob diese Edelmetalle direkt an ihn 
ausgeliefert oder treuhänderisch in entsprechenden Tresoren 
mit Versicherungsschutz aufbewahrt werden sollen.
Die entsprechenden Kosten dafür, inklusive der Versicherung, 
betragen 1% des aktuellen Warenwert. Eine Auslieferung ist 
jederzeit möglich. Es werden dafür drei Werktage benötigt. 
Vorbehaltlich höherer Gewalt.

Hier haben wir nochmals das Thema Sicherheit.

Wir können unsere Sicherheit nicht nur auf das aktuelle 
Tagesgeschehen oder die Vergangenheit setzen.

Nicht auf Geld oder Versicherungen.

Vorsorge ist absolut notwendig und jeder kann selbst ent-
scheiden, in welchem Maß er dies tun will. Mit Wertme-
tallanlagen, die auch in der modernen Industrie gebraucht 
werden, können wir hier – genauso wie mit Lebensmittel-
vorräten – in beschränktem Maß gegensteuern. 

Anfragen und Beratungstermine unter
info@fire-flame.com

* Auch hier, genau wie bei Sorten oder Devisen, d.h. ausländischen Währungen, 
gibt es einen Unterschied im An- und Verkaufswert. Die tagesaktuellen Kurse kön-
nen jeweils bei entsprechenden Webseiten oder Börsenblättern abgefragt werden.

Die heutige Geldmenge wurde seit 2008 massiv ausgedehnt, 
ist aber nicht mehr durch Gold gedeckt.
Damit ist ein Euro, US-Dollar oder ein Schweizer Franken real 
nicht mehr das wert, was wir ihnen eigentlichen zuschreiben.
Wir haben aber über Generationen unser Vertrauen in unsere 
Regierungen und Wirtschaft verankert.

Ob das heute noch so sinnvoll ist, muss jeder für sich 
selbst entscheiden. 

Aus diesem Grund sollte man sein Vermögen diversifizieren
oder Neues Schritt für Schritt aufbauen.
Auch mit kleinen Beträgen!!

Sparpläne beginnen bereits ab einem monatlichen Einsatz von
100 Euro bzw. Schweizer Franken und einem Einmalbetrag.

Gold und Silber sind trotz der Währungsschwankungen sicher,
da die Vorräte dafür begrenzt sind.

Gute Berater haben uns eine simple, wenn auch stark verein-
fachte Weisheit und Wahrheit weitergegeben.

Bargeld, Gold und Silber, Grund und Boden

Die Gewichtung hat sich in den Jahrhunderten geändert. Früher 
war es ca. 1/3, 1/3, 1/3. Heute variieren diese Prozentsätze stark.
Zudem kommen neue Kryptowährungen, also künstliches Bar-
geld und digital „Bargeld“ durch Kreditkarten.

Deshalb müssen wir uns ernsthaft fragen, wie weit unser Geld
tatsächlich noch sicher und vertrauenswürdig ist.

Wem wir überhaupt noch vertrauen können?!

Wir können sogar schon in der Bibel lesen, dass die da-
malige Zahlungswährung Gold & Silber waren z.B. Silber-
shekel als primäres  Zahlungsmittel. Gold als Wertspeicher.

Bekannte Anlegerexperten haben 
daher den Satz geprägt:
„Nur Warengeld ist wahres Geld“

Gold & Silber werden in Unzen und hal-
ben oder/und Viertel Unzen gehandelt. 
Dies entspricht pro Unze 31,1 Gramm
ben oder/und Viertel Unzen gehandelt. 

Unsere Standard- und Familienempfehlung im Bereich 
Gold und Silberanlage wäre:

Eine Familie mit vier Personen sollte einen Mindestvorrat von 
740 Feinunzen Silber vorrätig haben.
Eine Einzelperson ca. 160-200 Unzen Silber.
Das entspricht einem aktuellen Anlagewert von 21.334,20 
Schweizer Franken bzw. 20.853 Euro für eine Familie.
(Berechnet zum Tageskurs Silber am 10.10.2021 als Kaufkurs 
für 1 Unze Silber oder Gold. Zum Tageskurs vom 13.10.2021 
ändert sich der Wert bereits auf 21.267,60 Schweizer Franken 
oder 20.786,60 Euro. Man kann hiermit bereits die leichten 
Schwankungen zum eigenen Vor- oder Nachteil erkennen.*)
Bei einer Einzelperson mit z.B. 160 Unzen liegen wir dann bei 
einem Tageskurs vom 13.10.2021 bei 4.598,40 Schweizer 
Franken oder 4.494,90 Euro.

Zur besseren Orientierung:
Bei Gold liegt der aktueller Tageskurs am 23.11.2021 bei
1.898,87 Schweizer Franken oder 1 811,52 Euro.
Gold ist somit fast 80 x teurer als Silber.
Bei einem Grundwert an Anlagevermögen von 10.000 Euro
wären das 422 Unzen Silbergranulat oder 334 Silbermünzen.
In Gold wären das gerade einmal 5,27 Unzen. (Berechnet zum 
Tageskurs Silbergranulat von CHF 23,67 bei Silbergranulat und 
CHF 29,91bei Silbermedaillen)

Da es aber auch 1/4 Unzen Silber Ansparmöglichkeiten gibt, ist
der aktuelle Kurs hier vom 10.10.2021 als Orientierungshilfe
8,83 Schweizer Franken und 8,53 Euro.

Diese Rechenbeispiele ändern sich natürlich mit den aktuellen 
Tageskursen.

GANZ WICHTIG!!

Auch zur Hypothekenabsicherung sollten unbedingt entspre-
chende Ansparvermögen in Gold und Silber zur Abdeckung 
aufgebaut werden, so dass Sie im „Worst Case“ sofort auf 
entsprechende Verrechnungseinheiten und ihr Sparzusatz-
vermögen zurückgreifen und Hypotheken ablösen können. 

Das ist meist zwischen den vereinbarten Ablösefristen 
nicht möglich. Entsprechende Empfehlungen und Ein-
lagerungen auf Anfrage.

Für große Anlagesummen eignet sich besser Silbergranulat

Dies wird erst ab 20 bzw 25 kg Sackeinheiten angeboten.
Die Kurse für Granulat sind nochmals günstiger, weil die Verarbei-
tung zu Barren oder Medaillen mit den entsprechenden Lohn-
kosten etc. wegfallen. 

Noch ein Tipp!!!
Gold ist mehrwertsteuerfrei. Silber nicht. Außer Sie bewahren es 
in zollfreien Lagern unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen auf.
Dazu sind entsprechende Investitionsbeträge notwendig. Für Sil-
bergranulat gilt dass auf alle Fälle ein Mindesteinsatz für 20 bzw. 
25 kg Mindestbestellwert, um dann auch eine zollfreie Lagerung 
und damit Mehrwertsteuerfreiheit, zu ermöglichen.

Beides kann sowohl in entsprechenden externen Tresoren wie 
auch in zollfreien Lagern aufbewahrt werden. Die Sicherheit ist 
100% garantiert. Solche und weitere Zusatzleistungen finden 
Sie nicht überall. Fragen Sie uns danach.

Für Kleinanleger und Sparwillige wird auch ein Ansparplan ab100 
€ oder Franken pro Monat angeboten.
Bei Interesse bitte die genauen Details erfragen!
(Anlagen in US-Dollar bitte ebenfalls separat erfragen.)

Die entsprechenden Kosten, Konditionen etc. für diese (An)Spar-
pläne entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder auf Anfrage.
Wer noch nähere Informationen haben möchte, vereinbart einen 
entsprechenden Beratungstermin.

Dies gilt für jede Art von Anlage in Gold, Silber oder Immobilien.

Weiteres zu Silber- & Goldmedallien sowie Barren

Es werden Gold- und Silberrundbarren und Goldbarren mit 
jeweils 1Feinunze = 31,1 Gramm Gold und einer Reinheit von 
999,9 gehandelt.
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packt. Im Fall von Gold mehrwertsteuerfrei.
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unze Silber die Grundeinheit. 1/2 bzw 1/4 Unzen auf Anfrage.

Speziell bei Silber(granulat) sind die Rückkaufpreise, durch das 
hohe Handelsvolumen, besonders attraktiv.
Die Rohstofflieferanten zertifizieren sich als „Good-Delivery“, 
was in diesem Handel als besonders vertrauenswürdig gilt.
Als „Vergleich“ wäre z.B. das „Bio-Zertifikat“ bei manchen Le-
bensmitteln zu verstehen.

Die Mindestbestellmenge wären 3 Feinunzen Gold oder 160 
Feinunzen Silber oder auch eine Kombination von beidem.
Silber ist in Einheiten von je 20 Stück bestellbar.
Die aktuellen Preise können Ihnen tagesgenau dann mitgeteilt 
werden. Beratungskosten sind darin bereits enthalten.
Preise für den Versand in stabilen Holzkisten und Versandkosten 
werden, je nach Wunsch und Menge, separat ausgewiesen.
Der Kunde entscheidet, ob diese Edelmetalle direkt an ihn 
ausgeliefert oder treuhänderisch in entsprechenden Tresoren 
mit Versicherungsschutz aufbewahrt werden sollen.
Die entsprechenden Kosten dafür, inklusive der Versicherung, 
betragen 1% des aktuellen Warenwert. Eine Auslieferung ist 
jederzeit möglich. Es werden dafür drei Werktage benötigt. 
Vorbehaltlich höherer Gewalt.

Hier haben wir nochmals das Thema Sicherheit.

Wir können unsere Sicherheit nicht nur auf das aktuelle 
Tagesgeschehen oder die Vergangenheit setzen.

Nicht auf Geld oder Versicherungen.

Vorsorge ist absolut notwendig und jeder kann selbst ent-
scheiden, in welchem Maß er dies tun will. Mit Wertme-
tallanlagen, die auch in der modernen Industrie gebraucht 
werden, können wir hier – genauso wie mit Lebensmittel-
vorräten – in beschränktem Maß gegensteuern. 

Anfragen und Beratungstermine unter
info@fire-flame.com

* Auch hier, genau wie bei Sorten oder Devisen, d.h. ausländischen Währungen, 
gibt es einen Unterschied im An- und Verkaufswert. Die tagesaktuellen Kurse kön-
nen jeweils bei entsprechenden Webseiten oder Börsenblättern abgefragt werden.
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jeweils 1Feinunze = 31,1 Gramm Gold und einer Reinheit von 
999,9 gehandelt.
Die Barren oder Medaillen sind in schützenden Coincard ver-
packt. Im Fall von Gold mehrwertsteuerfrei.
Bei Silbermedaillen und Schmuckbarren ist ebenfalls eine Fein-
unze Silber die Grundeinheit. 1/2 bzw 1/4 Unzen auf Anfrage.

Speziell bei Silber(granulat) sind die Rückkaufpreise, durch das 
hohe Handelsvolumen, besonders attraktiv.
Die Rohstofflieferanten zertifizieren sich als „Good-Delivery“, 
was in diesem Handel als besonders vertrauenswürdig gilt.
Als „Vergleich“ wäre z.B. das „Bio-Zertifikat“ bei manchen Le-
bensmitteln zu verstehen.

Die Mindestbestellmenge wären 3 Feinunzen Gold oder 160 
Feinunzen Silber oder auch eine Kombination von beidem.
Silber ist in Einheiten von je 20 Stück bestellbar.
Die aktuellen Preise können Ihnen tagesgenau dann mitgeteilt 
werden. Beratungskosten sind darin bereits enthalten.
Preise für den Versand in stabilen Holzkisten und Versandkosten 
werden, je nach Wunsch und Menge, separat ausgewiesen.
Der Kunde entscheidet, ob diese Edelmetalle direkt an ihn 
ausgeliefert oder treuhänderisch in entsprechenden Tresoren 
mit Versicherungsschutz aufbewahrt werden sollen.
Die entsprechenden Kosten dafür, inklusive der Versicherung, 
betragen 1% des aktuellen Warenwert. Eine Auslieferung ist 
jederzeit möglich. Es werden dafür drei Werktage benötigt. 
Vorbehaltlich höherer Gewalt.

Hier haben wir nochmals das Thema Sicherheit.

Wir können unsere Sicherheit nicht nur auf das aktuelle 
Tagesgeschehen oder die Vergangenheit setzen.

Nicht auf Geld oder Versicherungen.

Vorsorge ist absolut notwendig und jeder kann selbst ent-
scheiden, in welchem Maß er dies tun will. Mit Wertme-
tallanlagen, die auch in der modernen Industrie gebraucht 
werden, können wir hier – genauso wie mit Lebensmittel-
vorräten – in beschränktem Maß gegensteuern. 

Anfragen und Beratungstermine unter
info@fire-flame.com

* Auch hier, genau wie bei Sorten oder Devisen, d.h. ausländischen Währungen, 
gibt es einen Unterschied im An- und Verkaufswert. Die tagesaktuellen Kurse kön-
nen jeweils bei entsprechenden Webseiten oder Börsenblättern abgefragt werden.



Die heutige Geldmenge wurde seit 2008 massiv ausgedehnt, 
ist aber nicht mehr durch Gold gedeckt.
Damit ist ein Euro, US-Dollar oder ein Schweizer Franken real 
nicht mehr das wert, was wir ihnen eigentlichen zuschreiben.
Wir haben aber über Generationen unser Vertrauen in unsere 
Regierungen und Wirtschaft verankert.

Ob das heute noch so sinnvoll ist, muss jeder für sich 
selbst entscheiden. 

Aus diesem Grund sollte man sein Vermögen diversifizieren
oder Neues Schritt für Schritt aufbauen.
Auch mit kleinen Beträgen!!

Sparpläne beginnen bereits ab einem monatlichen Einsatz von
100 Euro bzw. Schweizer Franken und einem Einmalbetrag.

Gold und Silber sind trotz der Währungsschwankungen sicher,
da die Vorräte dafür begrenzt sind.

Gute Berater haben uns eine simple, wenn auch stark verein-
fachte Weisheit und Wahrheit weitergegeben.

Bargeld, Gold und Silber, Grund und Boden

Die Gewichtung hat sich in den Jahrhunderten geändert. Früher 
war es ca. 1/3, 1/3, 1/3. Heute variieren diese Prozentsätze stark.
Zudem kommen neue Kryptowährungen, also künstliches Bar-
geld und digital „Bargeld“ durch Kreditkarten.

Deshalb müssen wir uns ernsthaft fragen, wie weit unser Geld
tatsächlich noch sicher und vertrauenswürdig ist.

Wem wir überhaupt noch vertrauen können?!

Wir können sogar schon in der Bibel lesen, dass die da-
malige Zahlungswährung Gold & Silber waren z.B. Silber-
shekel als primäres  Zahlungsmittel. Gold als Wertspeicher.

Bekannte Anlegerexperten haben 
daher den Satz geprägt:
„Nur Warengeld ist wahres Geld“

Gold & Silber werden in Unzen und hal-
ben oder/und Viertel Unzen gehandelt. 
Dies entspricht pro Unze 31,1 Gramm
ben oder/und Viertel Unzen gehandelt. 

Unsere Standard- und Familienempfehlung im Bereich 
Gold und Silberanlage wäre:

Eine Familie mit vier Personen sollte einen Mindestvorrat von 
740 Feinunzen Silber vorrätig haben.
Eine Einzelperson ca. 160-200 Unzen Silber.
Das entspricht einem aktuellen Anlagewert von 21.334,20 
Schweizer Franken bzw. 20.853 Euro für eine Familie.
(Berechnet zum Tageskurs Silber am 10.10.2021 als Kaufkurs 
für 1 Unze Silber oder Gold. Zum Tageskurs vom 13.10.2021 
ändert sich der Wert bereits auf 21.267,60 Schweizer Franken 
oder 20.786,60 Euro. Man kann hiermit bereits die leichten 
Schwankungen zum eigenen Vor- oder Nachteil erkennen.*)
Bei einer Einzelperson mit z.B. 160 Unzen liegen wir dann bei 
einem Tageskurs vom 13.10.2021 bei 4.598,40 Schweizer 
Franken oder 4.494,90 Euro.

Zur besseren Orientierung:
Bei Gold liegt der aktueller Tageskurs am 23.11.2021 bei
1.898,87 Schweizer Franken oder 1 811,52 Euro.
Gold ist somit fast 80 x teurer als Silber.
Bei einem Grundwert an Anlagevermögen von 10.000 Euro
wären das 422 Unzen Silbergranulat oder 334 Silbermünzen.
In Gold wären das gerade einmal 5,27 Unzen. (Berechnet zum 
Tageskurs Silbergranulat von CHF 23,67 bei Silbergranulat und 
CHF 29,91bei Silbermedaillen)

Da es aber auch 1/4 Unzen Silber Ansparmöglichkeiten gibt, ist
der aktuelle Kurs hier vom 10.10.2021 als Orientierungshilfe
8,83 Schweizer Franken und 8,53 Euro.

Diese Rechenbeispiele ändern sich natürlich mit den aktuellen 
Tageskursen.

GANZ WICHTIG!!

Auch zur Hypothekenabsicherung sollten unbedingt entspre-
chende Ansparvermögen in Gold und Silber zur Abdeckung 
aufgebaut werden, so dass Sie im „Worst Case“ sofort auf 
entsprechende Verrechnungseinheiten und ihr Sparzusatz-
vermögen zurückgreifen und Hypotheken ablösen können. 

Das ist meist zwischen den vereinbarten Ablösefristen 
nicht möglich. Entsprechende Empfehlungen und Ein-
lagerungen auf Anfrage.

Für große Anlagesummen eignet sich besser Silbergranulat

Dies wird erst ab 20 bzw 25 kg Sackeinheiten angeboten.
Die Kurse für Granulat sind nochmals günstiger, weil die Verarbei-
tung zu Barren oder Medaillen mit den entsprechenden Lohn-
kosten etc. wegfallen. 

Noch ein Tipp!!!
Gold ist mehrwertsteuerfrei. Silber nicht. Außer Sie bewahren es 
in zollfreien Lagern unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen auf.
Dazu sind entsprechende Investitionsbeträge notwendig. Für Sil-
bergranulat gilt dass auf alle Fälle ein Mindesteinsatz für 20 bzw. 
25 kg Mindestbestellwert, um dann auch eine zollfreie Lagerung 
und damit Mehrwertsteuerfreiheit, zu ermöglichen.

Beides kann sowohl in entsprechenden externen Tresoren wie 
auch in zollfreien Lagern aufbewahrt werden. Die Sicherheit ist 
100% garantiert. Solche und weitere Zusatzleistungen finden 
Sie nicht überall. Fragen Sie uns danach.

Für Kleinanleger und Sparwillige wird auch ein Ansparplan ab100 
€ oder Franken pro Monat angeboten.
Bei Interesse bitte die genauen Details erfragen!
(Anlagen in US-Dollar bitte ebenfalls separat erfragen.)

Die entsprechenden Kosten, Konditionen etc. für diese (An)Spar-
pläne entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder auf Anfrage.
Wer noch nähere Informationen haben möchte, vereinbart einen 
entsprechenden Beratungstermin.

Dies gilt für jede Art von Anlage in Gold, Silber oder Immobilien.

Weiteres zu Silber- & Goldmedallien sowie Barren
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VORSORGE & 
ABSICHERUNG

Fire & Flame mit  neu-
em Geschäftsbereich!

Eine interessante Entwicklung!

Als Autorin werde ich vielfach,
nicht nur bei Vorträgen und Kon-

ferenzen,sondern vor allem auch 
im persönlichen Gespräch um Rat 

oder meine persönliche Meinung-
bezüglich der aktuellen politischen

Sachlagen und Daten gefragt.

Alters-, Krisen-, Inflations-, und Fi-
nanzvorsorge. Um in diesen sen-
siblen Bereichen sicher zu stehen 
braucht es vor allem auch eines

  Vertrauen!!!!

Sicherlich gibt es an den Aktienmärkten kurze UP-Bewegungen. 
Aber Spekulation mit Aktien und anderen Geldanlagen, wie Ter-
mingeschäfte und ähnliches, sind sehr risikoreich und sollten 
Fachleuten vorbehalten sein.

Gold war das Zahlmittel und Gut der Könige.
Silber das des kleinen Mannes.
Das hat auch mit den Ein- und Verkaufspreisen zu tun.

Annamaria 
Malkusch
Inhaberin von 
fire&flame

FAKTEN rund um Gold und Silber
In Gold und Silber – vor allem in Medaillen und Barren – 
zu investieren hat viele Vorteile!

❱ Sie investieren in sichere und dauerhafte Werte

❱ entsprechende Echtheitszertifikate bürgen für das
  jeweiligen Edelmetall

❱ Sie haben jederzeit einen Notgroschen für Krisenzeiten zur Hand

❱die Anlagen eignen sich auch hervorragend als Vorsorge und
  Ansparpläne für Kinder, Jugendliche und Enkel 

❱oder für kleine zukünftige Kostolanys. Der alte Spargroschen 
  bzw. das Sparbuch hat leider wirklich ausgedient

❱Gold und Silber in Medaillen- und Barrenform sind Werte auf
  kleinstem Raum

❱ Sie dienen, nach wie vor, auch als Tauschmittel. 
  Zukünftig wahrscheinlich noch intensiver als je zuvor.

❱ Entsprechende Weiterentwicklungen im Tauschmarkt sind  
  aktuell in Arbeit

❱die Medaillen und Barrenprodukte sind von höchster d.h 
  999,9 Reinheit

❱Gold und Silber in Barren und Medaillen eignen sich sehr gut 
  als Maß- oder Verrechnungseinheit

❱Gold und Silber funktionieren unabhängig vom Bankensystem

❱ Sie unterliegen in diesem Sinne keiner Inflation. Allerdings 
  gibt es Tageswertschwankungen.

  ❱ Sie werden diesbezüglich auf unserer dahingehend aktualisie-
  ten Webseite dem Laufenden gehalten

Fire&Flame
Annamaria Malkusch

Mobil: 0163 51 61 67 9
info@fire-flame.com

Lessingstraße 5
D-67454 Haßloch

fire & flame Finanzen

SAAT und ERNTE

An Hand verschiedener Daten und Fakten 
kann man erkennen, dass jeder, der ein 
kleineres Vermögen ansparen und viel-
leicht auch ein größeres Vermögen daraus 
aufbauen will, auch einmal starten muss.

Ich verzichte auf z.B. auf einen Kinobesuch 
oder eine größere Packung Zigaretten und 
kann bereits 1/4 Unze Silber dafür kaufen.

Das ist Saat.

Aber nach einiger Zeit habe ich ein kleines 
und dann vielleicht auch größeres Polster, 
auf das ich zurückgreifen kann.

Das wäre dann die Ernte.

Mehr Informationen erhalten Sie auf 
unserer Webseite fire-flame.com unter 
dem Menüpunkt „Vorsorge“:

https://fire-flame.com/vorsorge/

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir ausschließlich mit lang-
jährig bestehenden, seriösen Handelspartnern und zollfreien 
Lagern arbeiten.

Unser Vertrauenspartner BB Wertmetall in der Schweiz 
und Deutschland bietet hier weitreichende Sicherheits-
verwahrung und mehr...

fire & flame Finanzen


