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Gold ist und bleibt beliebt. Goldmünzen fanden jetzt im Januar einen reißenden 

Absatz. Aber auch noch günstige Goldproduzenten und -explorer wie etwa 

Klondex Mining - http://bit.ly/1uSL3wt  oder Inca One - http://bit.ly/Z1pbX5 

sollten nicht vergessen werden. 

 
Physisches Gold ist äußerst beliebt. So gingen laut der US-Münzanstalt in den ersten 

Tagen im neuen Jahr knapp 42.000 Unzen Goldmünzen über den Tisch, ungefähr die 

Hälfte dessen, was im Januar 2014 insgesamt verkauft wurde. Auch in China zieht die 

Goldnachfrage beständig an. So wurde im November die höchste Menge Gold seit 

Februar aus Hongkong importiert. Aber auch Aktien von soliden Goldunternehmen 

könnten in 2015 einen Aufschwung erleben. 

Am Goldland Nevada kommen an Goldgesellschaften Interessierte nicht vorbei. Dort 

produziert etwa Klondex Mining (ISIN: CA4986961031) Gold und Silber in seiner 

Midas-Mine und verfolgt ambitionierte Wachstumspläne. Das nah gelegene Fire 

Creek-Projekt wird intensiv von Klondex exploriert. So wurde das Unternehmen auch 

von der Investmentbank M Partners aus Toronto zu einem der fünf Topinvestments 

erklärt. 

Einen etwas anderen Weg verfolgt Inca One (ISIN: CA45328X1078) in Peru. Dort 

geht die Regierung strikt gegen illegalen Bergbau vor. Für die vorgeschriebene legale 

Erzbearbeitung brauchen die Goldförderer in Peru Unternehmen wie Inca One, die 

das Erz verarbeiten.  

Goldfirmen mit gut positionierten Projekten, erfahrenem Managementteam und 

solidem Geschäftsmodell sollten sich auch in 2015 behaupten können. Aktuell zeigen 

sich Silber und Gold relativ stark, gerade auch gegenüber dem festen US-Dollar. Die 

Schmucknachfrage erscheint global robust und der Status als Sicherer Hafen bei 

Krisen sollte weiterhin Bestand haben. 
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