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nlagediamanten

also Steine, die sich als Anlageobjekt eignen, stellen
nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus der Gesamtkategorie der Schmuckdiamanten dar. Anlagediamanten
im eigentlichen Sinn sind ausschließlich hoch qualitative, geschliffene Brillanten mit einem international
akzeptierten Gutachten von GIA aus New York, HRD
oder IGI aus Antwerpen. Nur mit Gutachten von diesen unabhängigen, renommierten Instituten ist ein
Diamant eine sichere Investition.

anderen Gutachter. An den großen Diamantbörsen
der Welt haben sich für die klassischen Anlagediamanten nur GIA- und HRD-Expertisen durchgesetzt, da nur
diese der weltweiten Nomenklatur entsprechen. Gutachten dieser renommierten gemmologischen Institute in USA und Belgien bieten auch dem deutschen
Diamantenkäufer ein Höchstmaß an Sicherheit, um auch
weltweit wieder verkaufen zu können!

Zu welchen seriösen Konditionen kann der Brillant
erworben werden?
Auf Seriosität und absolute Integrität des Diamantenverkäufers muss der Interessent in besonderem Maße
achten. Der Käufer erwartet zunächst die qualifizierte
Information und Beratung, dann die perfekte Geschäftsabwicklung und schließlich die entsprechende Diskretion des Anbieters. Letzteres ist seit mehreren Jahrzehnten für unser Haus selbstverständlich und Grundlage
unseres Geschäftes mit dem Fachhandel. Von zentralem
Interesse für den Diamantenkäufer ist auch der tatsächliche Wert oder der „gerechtfertigte“ Preis, den er beim
Erwerb bezahlt.

Anleger sollten deshalb stets vor dem Kauf von Anlagediamanten folgende drei Fragen beachten:

Wie erkennt man die Echtheit und die Qualität
der Diamanten?
Die Aussage „Diamantenkauf ist Vertrauenssache“
wird zwar allgemein akzeptiert, es gibt jedoch zwei
Kriterien, auf die der Anleger unbedingt achten muss,
wenn er optimale Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
seiner Diamantenanlage erreichen will: Erstens das
Gutachten und zweitens der Anbieter mit seinem persönlichen Hintergrund. Durch das Vorliegen eines erstklassigen, international anerkannten Original- Gutachtens (Expertise bzw. Zertifikat) zu jedem Stein erhält
der Nichtfachmann die Bestätigung der Echtheit und
Qualität des Diamanten. Gerade für einen späteren
Wiederverkauf ist dieser „Brief” von großer Bedeutung.
Sollen die Steine – als bewegliche, leicht transportierbare Sachwerte – etwa einem Interessenten in einem
anderen Land oder Kontinent angeboten werden,
so erhöhen sich die Verkaufschancen beträchtlich,
wenn die Diamanten von einer über die Landesgrenzen
hinaus und weltweit bekannten und hochgeschätzten Expertise begleitet werden. Gutachten von
GIA (= Gemological Institute of America, New York
und Los Angeles) und von HRD (= Hoher Rat für Diamanten, Antwerpen) werden ausserdem vom Handel
unabhängig, nach rein wissenschaftlichen und strengsten Massstäben unter Einschaltung neuester Computertechnik erstellt. Daher bewahren sie den Diamantenbesitzer vor möglichen Enttäuschungen nach einer
zusätzlichen Graduierung seiner Steine durch einen
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Ein Preisvergleich zwischen verschiedenen Angeboten
ist empfehlenswert. Besonders wichtig ist jedoch, dass
die dabei zu vergleichenden Merkmale identisch sind,
also die gleich strengen Massstäbe zugrunde liegen, und
dass es sich ausschliesslich um Originalexpertisen von
GIA oder HRD (evtl. noch IGI, Antwerpen) handelt. Vermeiden Sie andere Gutachten. Auch die Steinqualitäten
müssen exakt vergleichbar sein in der Beschaffenheit
oder minutiös ins Kalkül gezogen werden. Anscheinend
„kleine“ Qualitätsunterschiede können sehr große Preisunterschiede von mehreren tausend Dollar oder Euro
bewirken.
Auch das Vorliegen von Fluoreszenz oder „Schlierenbildung“ (engl. „graining“) mindert die Qualität und damit
den Wert eines Diamanten oder Brillant ganz beträchtlich und verändert gravierend die preisliche Situation
– diese Unterschiede kennen nur Insider, welche wir als
Spezialisten seriös und korrekt erläutern!
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in seriöser Diamantenanbieter wird den Laien immer
auf die Unterschiede aufmerksam machen, was auch
die monetäre Preisdifferenz ausmacht. Ein Diamant
und seine Qualität sind schließlich „unvergänglich“
während die Bezahlung des Preises ein „vorübergehendes“ Ereignis darstellt. Anlagediamanten eignen
sich hervorragend als bewegliche Wertsicherungsobjekte und können in vielen Situationen als internationale Ersatzwährung fungieren. Sie sind mit entsprechender Expertise weltweit verwertbar. Grundsätzlich
sind sie unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in bestimmten Ländern oder
Kontinenten. Gleichzeitig sind sie unabhängig von
einer bestimmten Währung. Sie verkörpern die größte
Wertkonzentration in kleinster Form und ermöglichen
damit eine anonyme und mobile Anlage. Es entstehen
keinerlei „Folgekosten”, wie zum Beispiel für Pflege
und Verwaltung.

Wo und wann kann man einen Brillanten adäquat
problemlos wieder verkaufen ?
Neben der Echtheit eines Diamanten und der Seriosität
des Verkäufers, spielt diese Frage vor allem für einen
Investor eine wichtige Rolle.
In der Vergangenheit haben wir sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass diese Frage von anderen Anbietern oft unbeantwortet bleibt. Und genau hier kommt
unsere Kompetenz und unsere langjährige Erfahrung
ins Spiel. Da wir nunmehr seit über 20 Jahren direkt an
der weltweit wichtigsten Börse für Diamanten in Antwerpen platziert sind, bieten wir nicht nur im Verkauf,
sondern auch in der Veräußerung von Diamanten einen bestmöglichen Service. Somit können Sie sicher
sein, dass Sie bei uns auch langfristig gesehen in den
besten Händen sind.
Ein Beweis hierfür ist unter anderem unsere große
Auswahl an Premium-Diamanten. Nach unserem Wissen gibt es derzeit in Deutschland keinen anderen
Diamantaire, der ein ähnlich großes und qualitatives
Angebot aufweisen kann.

Unser Brillantstock umfasst derzeit von
0,01 bis 10 Karat in allen Schliffvariationen
mehr als 12 Millionen Euro.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit per
e-Mail zur Verfügung. Ihre Anfragen werden bei uns
stets seriös und so schnell wie möglich bearbeitet. Bei
Angabe Ihrer Telefonnummer versuchen wir, abhängig von unserem Tagesgeschäft an der Börse, Sie noch
am selben Tag zurückzurufen.
Auch der längerfristige Wertzuwachs ist als Vorteil zu
nennen: Der Preis eines erstklassigen Einkaräters stieg
in den letzten fünfunddreissig Jahren trotz spekulativer Schwankungen Ende der siebziger und Anfang der
achtziger Jahre bis heute um über 850 Prozent. Nach
Meinung vieler Experten sind gerade heute, für das
neue Jahrtausend, erhebliche Preissteigerungen zu
erwarten. Der Diamantpreisverfall war in den letzten
Jahren so stark, so dass nahezu unter Produktionspreis
verkauft wurde (wegen zu geringer Nachfrage). Somit ist derzeit der richtige Zeitpunkt um in diesen anspruchsvollen Investitionsmarkt in der Dumpingpreisphase einzusteigen, um langfrisitg Gewinne auch
realisieren zu können. Zum perfekten Zeitpunkt investieren ist das ganze Geheimnis des Erfolges. Erfahrung
ist und bleibt der Reichtum der Weisen. Diamanten
oder Brillanten sind nicht nur Schmuck, sondern vielmehr mobilste Wertsicherung auf der Welt. Deshalb
ist gerade in der modernen Zeit der wichtigste Aspekt
aufgrund der High-Tech-Computergraduierung in die
absoluten ANLAGEDIAMANTEN zu investieren, da der
Weltmarkt mehr und mehr austrocknet, weil diese immer rarer werden.
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Kontakt:
Web: www.diamantprofis.de
E-Mail: info@diamantprofis.de
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