
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG         
 

Glänzende Weltpremiere: Krügerrand in Silber ab sofort im 
Handel 
 
Germiston, Südafrika, 31. Juli 2018: Die Rand Refinery und die staatliche 
Münzprägeanstalt South African Mint haben bekannt gegeben, dass die bekannteste 
und meist verkaufte Münze der Welt, der südafrikanische „Krügerrand“, ab dem 1. 
August erstmals auch als Silber-Anlagemünze erhältlich sein wird. Der Silber-
Krügerrand wird in der Gewichtsgröße von einer Unze (knapp über 31 Gramm) in der 
gewohnten Präge-Qualität mit einem Reinheitsgrad von über 99,9 Prozent Feinsilber 
hergestellt.  
 
Dabei ist das Design des Silber-Krügerrands das gleiche wie bei der traditionellen 
goldenen Version. So wird die Vorderseite der Münze die von Otto Schultz entworfene 
Büste des Politikers Paul Kruger zeigen und auf der Rückseite wird der von Coert 
Steynberg gezeichnete Springbock, das Nationaltier Südafrikas, zu sehen sein. Der 
Krügerrand wird in unbegrenzter Auflage produziert und preislich an den jeweiligen 
Silber-Tageskurs gekoppelt.  
 
Silber wird im Gegensatz zu Gold nicht nur von Anlegern oder für die 
Schmuckherstellung nachgefragt, sondern auch in der Industrie benötigt. Beispielsweise 
bei der Produktion elektronischer Geräte wie Smartphones oder Laptops sowie in der 
Medizintechnik und in der Automobil-Branche. Viele Analysten erwarten deshalb eine 
weiterhin hohe industrielle Nachfragesituation und dadurch einen langfristigen Anstieg 
des derzeitigen Silber-Kurses. 
 
Laut einer aktuellen Studie des „Silver Institute“ wird vor allem die fortlaufende 
Entwicklung im Bereich der Erneuerbaren Energien die Industrienachfrage nach Silber 
im kommenden Jahrzehnt deutlich steigen lassen. Besonders das Wachstum bei 
Elektromobilen und vor allem in der Solarenergie, die 2017 einen Rekordanstieg der 
Nachfrage von 19 Prozent verzeichnete, sei dafür verantwortlich. Auch deshalb stieg die 
Silbernachfrage aus dem industriellen Sektor 2017 zum ersten Mal seit 2013 wieder. Im 
Bericht wird geschätzt, dass weltweit bis Ende 2030 rund 820 Millionen Unzen Silber für 
Solaranwendungen benötigt werden.  
 
Richard Collocott, Marketing-Leiter der Rand Refinery, erklärt: „Der Silber-Krügerrand 
wird für diejenigen, die in Silber investieren möchten, eine verlässliche und weltweit 
anerkannte Anlagemünze von höchster Qualität darstellen – und das zu einem 
attraktiven Preis. Wir erwarten, dass das Krügerrand-Publikum, Sammler und Silber-
Investoren generell sehr interessiert an der neuen Münze sein werden. Auf dem 
deutschen Markt ist es mittelfristig unser Ziel, uns unter den drei beliebtesten Silber-
Münzen im Anlagebereich zu etablieren.“  
 
Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Geschäftsführer bei Degussa Goldhandel: „Als aktuell 
größter Verkäufer des goldenen Krügerrands an private Endkunden freuen wir uns sehr, 
dass es jetzt auch einen Krügerrand aus Silber gibt. Wir rechnen damit, dass das neue 
Produkt aufgrund der Bekanntheit der ‚Marke‘ Krügerrand und ihrem hohen 
Sympathiewert vom Start weg signifikante Marktanteile gewinnen wird. Darüber hinaus 
ist der Krügerrand im Laufe der letzten 50 Jahre zu einem weltweit bekannten 
Botschafter des modernen Südafrikas herangewachsen.“ 
 



 
 

 

Michael Eubel, Abteilungsleiter Sorten/ Edelmetalle der BayernLB, dem weltweit größten 
Distributor von Krügerrand-Münzen: „Der Launch kommt zwar in einer vergleichsweise 
schwierigen Marktphase, da die Nachfrage im Investmentbereich eher zurückhaltend ist, 
aber der neue Silber-Krügerrand könnte eben genau dazu führen, dass Anleger aus 
ihrem Dornröschenschlaf erwachen.“ 
 
Robert Hartmann, Geschäftsführer des Münchner Edelmetallhändlers Pro Aurum: 
„Bereits vor dem Verkaufsstart haben wir zahlreiche Anfragen nach dem Silber-
Krügerrand von Kundenseite bekommen. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Münze 
sich in ihrem Segment unter die Marktführer mischen wird.“ 
 
Der Silber Krügerrand wird als ungekapselte Münze für den praktischen Einsatz als 
Anlageinstrument erhältlich sein. Die Münzen können einzeln oder in Großpackungen 
von 25 und 500 Stück gekauft werden, um den Handel und den Transport zu erleichtern. 
Sie werden dabei über dieselben globalen Händler vertrieben, die den Gold-Krügerrand 
zur meistverkauften Goldmünze der Welt gemacht haben. 
 
Über Rand Refinery 
Die Rand Refinery stellt zusammen mit der South African Mint die Anlagemünze Krügerrand in 
Südafrika her. Die Rand Refinery raffinierte bis heute fast 50.000 Tonnen Gold, was etwa einem 
Drittel des jemals weltweit geförderten Goldes entspricht. 1920 wurde die Rand Refinery im 
südafrikanischen Germiston von der Chamber of Mines gegründet, um das in den Minen rund um 
Johannesburg geförderte Rohgold zu verarbeiten und weltweit zu vermarkten. In Südafrika 
verarbeitet die Firma fast das gesamte dort geförderte Gold, außerdem einen beträchtlichen 
Anteil des auf dem afrikanischen Kontinent gewonnenen Edelmetalls. Neben der weltweit 
bekannten Goldmünze Krügerrand verkauft das Unternehmen auch Goldbarren von einem 
Gramm bis zu einem Kilogramm. Die bekanntesten Barren in Europa sind die „Elefanten-Barren“, 
Feingoldbarren mit einem rückseitigen Elefantenmotiv. Die Rand Refinery ist Mitglied der 
Londoner Goldbörse (London Bullion Market Association). Neben dem Goldhandelsplatz London 
ist das Unternehmen unter anderem an der New York Commodities Exchange (COMEX), der 
Tokyo Commodities Exchange (TOCOM) sowie am Dubai Good Delivery Multi Commodities 
Centre (DMCC) mit dem „Good Delivery Status“ notiert. 
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