
                                    Nahehaus – Franzstraße 90 – 50226 Köln (Frechen) – Tel. 02234/53382  Seite 1 

Nahe-Haus                     BusinessLine 
NH-Life-Style                            
 

 

 

Saphire, Smaragde, Rubine …  
Feine Farbedelsteine, schöner und wertvoller als Gold. 
 

Sie sind die kompakteste und mobilste Wertanlage in kleinster Form, ohne Erhaltungs-
aufwand, mit solider Wertsteigerung. 
 

Feine Farbedelsteine sind bereits seit Jahrhunderten eine beliebte und anerkannte Form 
der Geldanlage. 
Wussten Sie, dass die Fugger und Rothschilds ihr Geld zu einem Drittel in Edelsteine 
anlegten? 
Feine Farbedelsteine haben alle bisherigen Finanz- und Wirtschaftskrisen unbeschadet 
überstanden haben. 
Sie haben in der jüngsten Finanzkrise gesehen, was Papierwerte jeder Art wert sind.  
Unsere Farbedelsteine fürchten keinen Zoll, sie können überall in der Welt verkauft 
werden, wenn es erforderlich ist. 
Dies ist ein deutlicher Vorteil gegenüber den Sachwerten, die nur im Inland verkauft 
werden können, wie Haus, Oldtimer, Gold … 
Die nationale Geldpolitik kann feinen Edelsteinen infolge ihrer Mobilität nichts anhaben, 
auch kein Währungsschnitt. Sie behalten immer ihr internationales Wertniveau. 
Unschätzbar Ihr Vorteil, wenn der Staat auf Ihr Vermögen zugreift, wie bei Bildung, Kin-
dererziehung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pflege. Oder denken Sie an den Insolvenzfall. 
Auch die Tatsache, dass Edelsteine keiner Vermögensteuer unterliegen, von Inflation, 
Deflation oder Geldabwertung kaum berührt werden, macht sie auch als anonyme und 
mobile Sachwert-Investition besonders attraktiv! 
 
Deshalb sollten feine Edelsteine in jedem Falle ein Teil Ihres Anlagemixes sein. Nicht 
umsonst erlebt die derzeitige „Krisenwährung“ Gold einen ungeahnten Aufschwung.  
Jeder wirklich seriöse Finanz- und Anlagenberater (welcher nicht nur seine Produkte 
verkaufen will oder muss) wird Ihnen empfehlen, 5 bis 10% Ihres Vermögens in feine 
Farbedelsteine anzulegen. 
 
Die feinen Edelsteine sind im langjährigen Vergleich solide und stärker gestiegen als 
Gold und Diamanten. Gleichzeitig unterliegen sie nicht der Gefahr einer Spekulations-
blase, wie Papierwerte oder auch Gold. 
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Starke Wertsteigerung bei feinen Edelsteinen im Vergleich: 
 
Im Gegensatz zum Goldindex ist der Diamantenindex in den achtziger Jahren, also unter 
normalen Bedingungen, stetig angestiegen. Konstant jährlich um etwa 5%. Dabei ist der 
Preis für Diamanten weit weniger gestiegen als der für Saphire, Smaragde, Rubine. 
Übrigens: Feine Farbedelsteine werden nur in kleinen Mengen gefunden und angebo-
ten. Was knapp ist, hat immer seinen Wert. Die Qualitätsvorkommen von feinen Farb-
edelsteinen liegen mengenmäßig weit unter dem Diamanten und gehen auch früher zu 
Ende. 
 
Bei Gold wissen Sie nicht wann Sie ein oder aussteigen sollen, immer sind Sie zu spät 
oder zu früh. Auch hier bestimmen Spekulanten den Preis. 
 
Farbedelsteine haben einen soliden Marktwert, wie ein Haus, ein Oldtimer usw. ohne al-
lerdings einem Unterhaltungs- bzw. Steuer- und Abgabenaufwand zu unterliegen. Au-
ßerdem sind sie leicht international flüssig zu machen. 
Ihren „Schmuck“ kann jeder sehen, wenn Sie ihn ausführen, Sie brauchen keinen Safe 
und er ist in der Hausratversicherung enthalten. 
 
Wussten Sie übrigens, das Gold und Silber in der letzten großen Finanzkrise in Amerika 
eingezogen und ab dann für Privatleute verboten wurde? 

 

Gute Verkaufsmöglichkeiten für Ihre feinen Farbedelsteine! 

 
Mit Ihren feinen Farbedelsteinen befinden Sie sich im Luxussegment. Hier finden Sie 
immer Menschen mit Vermögen und großen Einkommen, welche Interesse und die Mit-
tel zum Erwerb Ihrer Edelsteine haben. Das gilt weltweit. 
 
Einen organisierten Markt, wo Sie als Privatmann Diamanten oder Edelsteine handeln 
können, gibt es nicht. Es gelten die gleichen Bedingungen wie beim Hauskauf oder dem 
Erwerb oder Verkauf anderer Sachwerte (Antiquität, Kunstwerk, Oldtimer, Rolex …) 
 

Die Vorteile der von uns angebotenen feinen Farbedelsteinen: 

 
Lupenreine Einkaräter in hoher Farbe, mit guten Proportionen und feiner Schliffausfüh-
rung sind die beste Anlage überhaupt. Sie sind weltweit problemlos zu verkaufen. Neh-
men Sie auch noch einige große Einschlusssteine hinzu, denn der Wunsch nach Größe 
wird nicht aussterben. 
 
Bei uns erhalten Sie den größtmöglichen Wert an Edelsteinen, das heißt: Der Edelstein 
erhält nur einen klassischen Grundschliff, dadurch ist sein Wiederverkaufswert am 
höchsten. Weitere feinere Schliffarten können dann ohne Problem von Ihrem Käufer er-
folgen. Der umgekehrte Weg ist ohne Wertverlust nicht möglich. 
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So erhalten Sie auch mehr Karat für Ihr Geld und zahlen nicht die Arbeit des Schleifers 
oder Juweliers. 
 
Aus gleichem Grund sind unsere Steine auch nicht gefasst. Denn die Zusatzarbeit muss 
bezahlt werden und beim Wiederverkauf müssen Sie den Geschmack des Käufers tref-
fen. Das gilt vor allem bei modischen Schliffen und Fassungen. Außerdem können die 
Steine beim Fassen oder beim Entnehmen aus der Fassung beschädigt werden, was 
wiederum den Wert mindert. 
Wir haben einen Weg gefunden, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Farbedelsteine als 
Schmuck zu tragen, ohne dass diese Probleme entstehen. 
 
Sollten Sie es wünschen, sind unsere Edelsteindesigner in der Lage, jeden Ihrer feinen 
Farbedelsteine zu dem von Ihnen gewünschten Schmuck zu verarbeiten. 
 
Wir empfehlen unsere feinen Farbedelsteine zur Vermögenssicherung zum Preis ab 
5.000,00 Euro. Diese Steine finden in der Regel immer ihren Abnehmer, wenn Sie einmal 
verkaufen wollen oder müssen. 
 
Natürlich erhalten Sie unsere Steine mit den von Ihnen gewünschten Expertisen oder 
Zertifikaten. 
 
Unsere feinen Farbedelsteine erhalten Sie garantiert deutlich unter Juwelierpreis. 
  

Ihr besonderer Nahe-haus-BusinessLine-Vorteil: 
 

Nahe-haus-BusinessLine arbeitet seit vielen Jahren mit einem international auf-

gestellten, renommierten Unternehmen aus der Weltedelsteinmetropole Nummer 1, 
Idar-Oberstein zusammen. 
So sind wir in der Lage, beste Edelsteinqualitäten zu fairen Preisen zu beschaffen, auch 
in kürzester Zeit. 
Dies, und unser Partnernetzwerk sind für Sie auch von Vorteil, wenn Sie einmal verkau-
fen wollen. 
 
Ihre Empfehlung ist unsere Visitenkarte, denn wir möchten, dass Sie uns weiterempfeh-
len. 
Gerne führen wir mit Ihnen ein unverbindliches Gespräch. 
 

Ihre Nahe-haus-BusinessLine 
 
G.G. Hengsberger 

 

Telefon: 02234/53382 
Telefax: 02234/923429  
 
info@nahehaus.de 
 

mailto:info@nahehaus.de
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Was Sie noch zu Gold oder Diamanten wissen sollten! 
 
Physisches Gold ist immer vom Dollarkurs abhängig. 
Die Aufbewahrung in einem Banksafe ist verhältnismäßig teuer. Hier stellt sich auch die Frage: 
Kommen Sie immer an Ihren Safe, auch in einer Bankenkrise? 
Und zu Hause, was ist bei einem Einbruch? Die Hausratversicherung wertet Gold wie Bargeld. 
Wenn alle kaufen oder verkaufen, unterliegt Gold enormen Schwankungen. Die Wartezeit von 3 
Wochen kann dann für Sie eine herbe Enttäuschung werden. 

 

Gold ist immer im Focus der Staaten: 
 
… Amerika verhängte 1933 ein Gold- und Silberverbot für 40 Jahre. Es wurde erst wieder 1973 
aufgehoben. 
… Mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde die Reichsbank per Gesetz von der bis dahin 
bestehenden Einlösungspflicht ihrer Banknoten in Reichsgoldmünzen entbunden. Bald darauf 
setzte eine groß angelegte Werbekampagne ein, die den Verkauf von Gold an die Reichsbank aus 
patriotischen Gründen propagierte („Gold gab ich für Eisen“). Der Goldbesitz wurde zwar nicht 
verboten, aber wem das Wohl des Kaiserreiches am Herzen lag, der gab seine Goldmünzen ab … 
… Italien, seit 2006 unter Prodi ist jeglicher Handel mit Goldmünzen und Barren verboten. Alles 
Gold gehöre dem italienischen Staat. 

 

Vorsicht vor Internet und Diamanten: 
 
Selbst Profis sind ohne aufwendige Apparate nicht mehr in der Lage, die Echtheit eines Diaman-
ten zu erkennen. 
Diamanten sind nicht finanzkrisenfest. Sie werden in großen Mengen abgebaut und gehandelt 
und unterliegen damit entsprechenden Schwankungen. 
Zertifikate gibt es wie Sand am Meer und sind oft nichts wert. 
Nur HRD-, IGI- und GIA-Zertifikate sind von Experten anerkannt. 
 
Achten Sie auch auf das Alter des Zertifikates. Wer weiß, was dem Stein seither widerfahren ist. 
Der Stein muss als „unbehandelt“ und „natürlich“ zertifiziert sein. 
 
Vorsicht vor Tricks: 
Bis mehrere 100 % überteuert werden Steine angeboten. Mit Rückgabegarantie für ein halbes 
Jahr. 
Der Trick: Die Diamanten werden in Folie geschweißt (zum Schutz, wie es heißt) und mit einem 
Echtheitszertifikat versehen. 
Das Zertifikat stellt nur die Art und Qualität des Steines fest, nicht aber den Wert.  
Bei beschädigter Folie werden die Steine nicht zurückgenommen. Sie können also den Wert 
nicht unabhängig prüfen lassen. Tun Sie es doch, stellen Sie meist fest, dass Sie weit überteuert 
gekauft haben, dann bleibt nur der Weg zum Juwelier, der nimmt den Stein aber nur zum nied-
rigen Marktwert, wenn überhaupt zurück.  

 


