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Silber Krügerrand — zweite Auslieferungsrunde und
Ausblick auf neue Bullionmünze

Zum 50-jährigen Jubiläum der Krügerrand Goldmünze hat die South African Mint sich
gemeinsam mit der Rand Refinery in Südafrika bekanntlich etwas Besonderes einfallen
lassen: Der Krügerrand erscheint im Jahr 2017 auch in Platin und in Silber. Die
Einführung des Silber-Krügerrands, der durch ein kleines Signet zusätzlich einen
Hinweis zum 50-jährigen Jubiläum trägt, hat eingeschlagen wie eine Bombe.

Silber-Krügerrand: Auslieferung begann Ende 2016
Ende 2016 begann bereits die Auslieferung erste Exemplare des silbernen Krügerrands 2017.
Einige Händler monierten aber eine zu schwache Ausprägung des Zeichens zum 50-jährigen
Jubiläum, welches bei einigen Münzen in der Tat nur schwer entzifferbar war. Zehntausende
Münzen waren aber bereits ausgeliefert und nicht bei allen waren Fehler zu bemängeln.
Dennoch entschied sich die South African Mint zu einer Qualitätsoffensive und bot den
Händlern den Umtausch der Ware an. Die Münzprägeanstalt in Südafrika schmolz die Ware
wieder ein, ließ neue Ronden herstellen und prägte Münzen neu. Die Zweitauslieferung der
silbernen Krügerrands ist aktuell in vollem Gange.

Zweitmarktpreise für silberne Krügerrands gehen hoch
Die ersten Käufer von Krügerrand Münzen in Silber dürfen sich glücklich schätzen. Ungeachtet
dessen, dass Erstjahrgänge von Münzen ohnehin immer dafür geeignet sind, eine besondere
Wertentwicklung zu entfalten, sind die Preise für Krügerrand Silber-Münzen stark gestiegen.
Krügerrand Silbermünzen in PP notieren bereits am Zweitmarkt bei mehreren hundert Euro.
Krügerrand-Silbermünzen in "st" oder wie es die South African Mint nennt "Premium
uncirculated" notierten teilweise schon über 100 Euro, sind aber immer noch bei einem
Mehrfachen des Preises einer gewöhnlichen Silberunze. Das dürfte an der Bekanntheit der
Münze und der auf 1 Million beschränkten Erstauflage liegen. Der Krügerrand in Gold ist halt die
bekannteste Gold-Anlagemünze der Welt und wird weltweit vertrieben. Deswegen hat auch der
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Silber-Krügerrand als "kleiner Bruder" des Gold-Krügerrands weltweit Kunden unter Händlern
und Endverbrauchern.
Zweitmarktpreise Ebay Silber Krügerrand

South African Mint von der Nachfrage überrascht
Die South African Mint war von der Nachfrage überrascht: PP-Krügerrands in Silber waren
schnell ausverkauft und es fanden sich auch für die silbernen Krügerrands schnell Großhändler,
die gleich mehrfach die gesamte Auflage aufkaufen wollten. Die Münzprägestätte hat auf ein
bewährtes Distributoren-Netzwerk zurück gegriffen und sich bemüht, die Komplettauflage der
Silber-Krügerrand-Münzen möglichst international zu verteilen. Distributoren in USA wurden
ebenso wie in Europa, auch Deutschland und anderen Kontinenten berücksichtigt. Das
Distributionsnetzwerk geht auch bis nach Australien, Japan, Indien und China. Für alle diese
Länder gibt es jedoch nur zusammen 1 Million Krügerrands in Silber: Daher steigen am
Zweitmarkt die Preise, da es mehr Nachfrage als Angebot gibt.

Wird der Krügerrand in Silber zur regulären Bullionmünze?
Die South African Mint erwägt, den Krügerrand später als reguläre Bullionmünze unlimitiert oder
in deutlich höheren Auflagen auf den Markt zu bringen. Dies wird dann jedoch in einfacherer
Qualität und OHNE das 50-Jahre-Jubiläum-Zeichen erfolgen, sodass die Erstauflagen aus 2017
immer etwas Besonderes bleiben. Auf ein genaues Datum, wann denn dies sein könnte, will
man sich aber in Südafrika nicht festlegen. Marktkenner gehen davon aus, dass die SilberBullion-Krügerrand-Münzen - so sie denn kommen - erstmals mit Jahrgang 2018 hergestellt
werden und dann ggf. mit einer Auslieferung Ende 2017 oder in 2018 begonnen wird. Aber:
Alles reine Spekulation. Fest steht dort noch gar nichts. Vermutlich will man zunächst alle
Sonderausgaben zum 50-jährigen Jubiläum in Gold, Silber und Platin ausliefern. Aufgrund der
großen Nachfrage kommt man hier kaum nach mit dem Prägen. Auch für 2017er-Krügerrands
in Gold mit dem Zeichen zum 50-jährigen Jubiläum werden schon deutliche Aufgelder auf den
Goldpreis bezahlt. Erstmals gab es auch kleinere Gold-Krügerrands in diesem Jahr: 1/20 Unze
und die 1/50 Unze in Gold. Auch diese Münzen wurden stark nachgefragt.

Wo kann man Silber Krügerrand Münzen kaufen
Silber-Krügerrands werden in Deutschland im qualifizierten Edelmetallfachhandel angeboten.
Einen Preisvergleich verschiedener Händler finden Sie hier:

Preisvergleich Silber Krügerrand
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Wichtig: Dort den Jahrgang 2017 einstellen.

Ausverkauft ist auch ein Krügerrand-Silberbarren-Set
Die South African Mint hat 5000 Silber-Krügerrands in Sets zusammen mit einem 2-UnzenSilberbarren abgegeben, wobei im Silberbarren ein kreisrundes Loch ist, in das genau die SilberKrügerrand Münze hineinpasst. Dieses dann aus 3 Unzen Silber bestehende Set wurde nur
5000x hergestellt und ist bei der South African Mint ausverkauft. Aktuell wird es zu Preisen von
knapp unter 300 Euro gehandelt (Stand: 25.4.2017)

Trittbrettfahrer zum Silber-Krügerrand
Wie jedes erfolgreiche Produkt, so wird natürlich auch der Silber-Krügerrand kopiert oder
Pseudo-Krügerrands ausgegeben. Der echte Silber-Krügerrand ist aus Südafrika und nicht aus
anderen Ländern, auch nicht aus solchen, die in Afrika liegen. Beispielsweise gibt es
Münzversender, die Münzen mit ähnlichen Motiven aus Gabun oder anderen afrikanischen
Ländern anbieten. Original ist nur der Krügerrand aus SÜD-AFRIKA mit Jahrgang 2017. Auch
die Wiederauflage eines 5-Shilling-Stücks aus 1892 in Form einer Silbermedaille ist kein
Original Silber-Krügerrand, sondern ein Versuch, auf der Erfolgswelle der Krügerrand Münzen
mitzufahren und etwas vom Erfolg abzustauben.
(Bilder mit freundlicher Genehmigung der GfM mbH)
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