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Rechtshinweis: Dieser Artikel ist als völlig unverbindliche Information anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein 
Zeitungsartikel. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird ausdrücklich und vollständig 
ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung unter der angegebenen Adresse. 

           

 Tüchlerstr.  11 
 84518 Garching 
 E-Mail info@koths.de 
 Telefon 08634 5013 
 Telefax 08634 6527 

 
  Garching, 07/03/2014 
 
Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
wieder einmal hat sich Edelmetall als Kriseninvestment bestens bewährt. Die erschütternden Ereignisse 

in der Ukraine haben kurzfristig sämtliche wichtigen Aktienindizes auf Talfahrt geschickt. Einzig 
Rohstoffe und darunter besonders Edelmetalle gingen nicht in die Knie, sondern konnten preislich 
sogar noch ordentlich zulegen. Dies zeigt uns wieder einmal: Sollte das Vertrauen in (Papier-) 
Investments verloren gehen, besinnen sich viele Investoren auf Gold und Silber als eine bewährte 
Anlageklasse ohne Schuldnerrisiko. Begründet ist dies unter anderem in folgenden Eigenschaften der 
edlen Metalle: 

- Gold und Silber sind nicht beliebig vermehrbar. 
- Sie bergen kein Schuldnerrisiko (eine Firma, eine Bank, ein Staat können Pleite gehen – EM nicht). 
- Überall auf der Welt können Gold und Silber als Zahlungsmittel verwendet werden. 
- Noch können Gold und Silber in Deutschland anonym erworben werden zusätzlich sind Erträge nach 

einem Jahr Haltedauer steuerfrei. 
Edelmetalle sind somit als Versicherung gegen wirtschaftliche und politische Turbulenzen zu verstehen. 
Sollten Sie noch nicht engagiert sein, sind wir Ihnen gerne behilflich. 
Weiterhin dürfen wir Ihnen die Termine unserer nächsten Südamerikareise bekanntgeben: Wir sind vom 

22.04.2014 bis zum 08.05.2014 in Paraguay. Bei den Anpflanzungen von Miller Forest werden wir 
uns in der Zeit vom 28.04.2014 bis zum 30.04.2014 aufhalten. Dabei stehen vorrangig die persönliche 
Kontrolle der Anpflanzungen unserer Kunden sowie Gespräche mit dem leitenden Forstingenieur, 
Herrn Jonas Hoennebeck, und dem Verantwortlichen vor Ort, Herrn Carsten Felber, zur weiteren 
Planung und Vorgehensweise auf der Agenda. Außerdem werden wir neue, zur Aufforstung 
bereitstehende Grundstücke in Augenschein nehmen und beurteilen. Gerne dürfen wir Sie einladen uns 
auf dieser sehr interessanten Reise zu begleiten. Sie haben dabei die Möglichkeit, über die Miller 
Reisen AG mit einem deutschsprachigen Fahrer Land und Leute kennenzulernen. Auf der 
Anpflanzung werden wir uns persönlich treffen, dabei werden wir natürlich auch die Zeit finden, 
aktuelle Themen zu diskutieren und ihre persönliche Strategie zu optimieren. Den genauen Reisepreis 
(ca. 750 € zuzgl. Interkontinentalflüge) und weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte telefonisch bei uns. 

Allen, die die Chance einer Kennenlernreise aktuell nicht wahrnehmen wollen oder können, sei unser 
aktueller Vortrag "Wald - ein Ausweg aus der Niedrigzinsfalle" ans Herz gelegt. Darin beleuchten 
wir die aktuelle Situation (niedrige Zinsen, Kapitalertragsteuer und teilweise erhöhte Inflationsraten) 
der klassischen Banksparprodukte wie z. B.: Fest- und Tagesgeld, Kapitalversicherungen und 
Bausparer. Vor allem im aktuellen Niedrigzinsumfeld erwirtschaften diese Produkte keinen Realertrag. 
Im Gegenteil, sie als Anleger tragen das volle Ausfallrisiko und verlieren trotzdem Tag für Tag 
Kaufkraft. In unserem Vortrag stellen wir Ihnen eine alternative Investitionsmöglichkeit mit einer 
interessanten Rendite und zusätzlichem Inflationsschutz vor. Zusätzlich behandeln wir die Rolle von 
Gold und Silber als Kaptalabsicherung in Krisenzeiten. Gerne teilen wir Ihnen Termine und Orte auf 
Anfrage mit oder organisieren einen Vortrag bei in Ihrer Region. Sprechen Sie uns einfach an. Sie 
erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr. 

 
Mit freundlichen Grüßen aus Garching 
 
 
Ernst Koths und Robert Koths       Wir arbeiten CO2 neutral 
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