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Die Zukunft des Goldinvestments
Mit heygold kannst Du Dir den Weg zum Goldhändler sparen
und auf moderne Weise in Gold investieren. Jeder heygoldToken ist mit genau 0,1 g purem Gold hinterlegt. Durch
die Nutzung der Blockchain-Technologie wird zudem die
Liquidität Deines Investments stark erhöht. heygold ist ein
Hybrid zweier Welten. Das innovative Investment verbindet
die hohe Wertstabilität des Goldes mit der Liquidität einer
Kryptowährung.

Mit jedem heygold-Token kaufst Du 0,1 g pures Gold!

Eines der stabilsten Langzeitinvestments überhaupt
Gold ist eine der stabilsten Wertanlagen überhaupt. In den letzten zwei
Jahrzehnten ist der Goldpreis stetig gestiegen. Insbesondere in politisch und
wirtschaftlich unsicheren Zeiten greifen Anleger verstärkt zum Edelmetall.
Um möglichst sicher von Deinem Goldinvestment zu profitieren, solltest Du
Dein Investment nicht innerhalb kürzester Zeit wieder verkaufen.

Gold ist ein wachstumsstarkes Langzeitinvestment!

Pures Gold kaufen und sicher einlagern
Mit heygold kaufst Du ausschließlich pures Gold mit 24 Karat. Wir lassen
den Goldbestand von heygold regelmäßig von einem unabhängigen
Sachverständigen prüfen und verifizieren. Dieser garantiert, dass ausschließlich
Gold mit einer Reinheit von 999,9/1000 genutzt wird.
Das für heygold deklarierte Gold wird in speziell gesicherten Tresoren innerhalb
Deutschlands aufbewahrt. Der komplette Goldbestand von heygold wurde
durch die Allianz AG versichert. Somit brauchst Du Dir um eine aufwendige
und kostenintensive Lagerung des von Dir gekauften Goldes keine Gedanken
machen.
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Wieso sollte ich in heygold investieren und nicht
direkt in physisches Gold?

… weil heygold unkomplizierter ist!
Mit heygold kaufst Du Dein Gold ohne Wartezeit und direkt online.
Münzen und Barren hingegen musst Du erst zum Händler bringen und
prüfen lassen. Also spar Dir den Umweg und greif direkt zu heygold!

… weil heygold eine kostenlose und sichere Lagerung garantiert!
Hast Du Dir schon Gedanken gemacht, wo Du Dein Gold aufbewahren
möchtest? Mit heygold stellt sich diese Frage nicht. Wir lagern Dein Gold
kostenlos und sicher ein. Zudem ist Dein Gold vollständig versichert
durch die Allianz AG.

… weil heygold unkomplizierter ist!
Mit heygold kaufst Du Dein Gold ohne Wartezeit und direkt online.
Münzen und Barren hingegen musst Du erst zum Händler bringen und
prüfen lassen. Also spar Dir den Umweg und greif direkt zu heygold!
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