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Antwerpen und das Diamond Office sind der Pulsschlag des internationalen Diamantenhandels.
90 Prozent des weltweiten Diamantenhandels werden dort importiert und auch exportiert. Obgleich in Indien bereits über 800.000 Diamantenschleifer aktiv sind, behauptet sich Antwerpen als die
absolute Diamant- und Anlagemetropole für das mobilste und wertvollste Kapital der Erde.
Im Jahre 2004 sind insgesamt 570 Millionen Karat bewegt worden, bei einem Wert von über
8,9 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzvolumen für das neue Jahr 2005 wird auf weit über 10 Milliarden
US-Dollar beziffert, wobei sich das Hauptaugenmerk für die Spezialisten auf die hochwertigste Ware
(River D und E, lupenrein, perfekt geschliffen) richten wird. Ein paar Trends: Es kommen immer
mehr „steentjes” oder „Steinchen” auf den Markt. Verlangt werden zunehmend billige Steine oder
„goedkopere stenen”, wie es auf flämisch heisst. Dieser Begriff hat im Selbstverständnis der Belgier
eine etwas andere Bedeutung als bei uns der berüchtigte Schnäppchenkauf. Immer grössere Teile der
Bevölkerung kaufen Diamantschmuck. Diese „Newcomer” investieren im unteren Preissegment und
zwangsläufig aus Unkenntnis im falschen Investitionsmarkt. Derzeit liegen Brillanten ab 2 Karat im
sicheren Investitionstrend.
Entgegen vieler Spötter zum Trotz, zählt der Diamant zu den besten und erfolgreichsten Anlageobjekten. Ausschliesslich Nichtkönner, welche vom Rohdiamantenmarkt (14.400 Unterschiede) bis hin
zur geschliffenen Ware (über 5.000 Varietäten) keine Ahnung haben, versuchen affektive Verrissmethoden, um den Anleger in andere und gefährlichere Anlagewerte und in immobile Werte zu
leiten. Aus reiner Desinformation und Unkenntnis streut man irrationale und falsche Gerüchte.
Diamanten sind die einzige Investition gegen restriktive Staatsformen! Denken Sie ab 1. April 2005
an die Kontoprüfung. Je mehr Verantwortung man hat, desto bessere Informationen sind notwendig
um das eigene Vermögen optimal zu wahren, sichern und zu vermehren. Letzteres bietet noch die
Möglichkeit sich ein Leben lang zu „schmücken”, Freude zu haben, um es dann in der Anonymität an
seine Hinterbliebenen in beabsichtigten Stückelungen detailliert steuerfrei zu hinterlassen.
Unser Haus ist seit 60 Jahren nur dem DIAMANT verschrieben! Wenn Ihnen Ihr Geld lieb, wert und teuer ist, dann investieren Sie rechtzeitig in den sichersten Geldmarkt seit 5.000 Jahren - in Diamanten!
Derzeit sind in Europa die Preise so günstig wie lange nicht mehr. Gold und Diamanten werden weltweit auf US-Dollar-Basis gehandelt. Durch den starken Euro befinden wir uns in einer Dumpingpreisphase. Frei nach dem Motto: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ – sollten Sie sich rechtzeitig Ihr Kapital, auch für die nächste Generationen, sichern. Unser Unternehmen liefert weltweit an die
verarbeitende Industrie und Fachhändler. Von 0,01 bis 10 Karat in jeglicher Schliffform, Farbe und
Reinheit.
Sollten wir Sie neugierig gemacht haben, senden wir Ihnen gerne unsere aktuelle Preis- und Stockliste
per PDF- oder Excel-Datei via e-Mail zu. Mit unseren Informationen sind Sie immer aktuell. Wir würden uns sehr freuen von Ihnen zu hören und verbleiben mit freundlicher Empfehlung.
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