Geldgold

Bezahlen mit Gold, um der Währung und den Gütern die man kauft wieder einen Wert zu geben,
oder einfach in die sicherste Anlage der Welt investieren ist das Angebot dieses Unternehmens. Gold
soll dabei ganz natürlich als Tausch- und Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen verwendet
werden, aber auch als Geschenk oder Wertanlage.

1. Die momentane Ausgangslage:
Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung gibt es weltweit keine Währung mehr, die durch
Gold gesichert ist. Dadurch ist das Bargeld zu einem wertlosen Tausch- und Handelsobjekt
verkommen. Folglich ist aber das eigene Vermögen der Inflation und Währungsreformen
ausgesetzt und abhängig von dem Gutdünken der gerade im Amt befindlichen Regierung.
Das eigene Vermögen wird zum Spielball und ist Inflationschwankungen ausgesetzt. Eine
Vermögensmehrung, oder auch nur eine Vermögensstabilität ist daher ohne Gold
undenkbar.
2. Der Markt und das Geschäftsmodell:
Die weltweite Nachfrage nach Gold steigt stetig. Befeuert durch allerhand Krisen versuchen
Menschen wenigstens durch den Zukauf von Gold eine gewisse Stabilität in ihr Leben und
auch in ihr Vermögen zu bringen. Dadurch das Gold ein natürlicher Rohstoff ist, ist sein
Vorkommen begrenzt, zusätzlich übersteigt die Nachfrage das Angebot auf dem Markt.
Nichtsdestotrotz sind Goldbarren weltweit ein gängiges Zahlungsmittel und gerade durch
den stabilen Wert und die große Nachfrage, auch und gerade in Krisenzeiten sehr beliebt.
Damit ist sichergestellt, dass die Nachfrage ungebrochen bleibt und die Menschen immer
Gold in ihr Vermögen aufnehmen werden.
3. Profitabilität und Amortisation:
Das Unternehmen existiert bereits seit 2011 und konnte seine Reichweite, seinen
Bekanntheitsgrad und auch seinen Kundenstamm permanent erweitern. 460.000 Partner
weltweit zeigen die Möglichkeiten, die die Idee des Goldgeldes mit sich bringt. Bereits jetzt
kann man an vielen Orten mit Geldgold bezahlen und es ist ein gerngesehenes und sicheres
Zahlungsmittel.
Durch das Angebot von Geldgold, ist bereits eine eigene Währung entstanden, die einen
Wert hat, als gültiges Zahlungsmittel angesehen, oder aber als Wertanlage gehandelt wird.
Dabei wird mindestens 0,1g Gold, in 999,9 Karat, direkt und sicher auf den Geldschein
implementiert und verleiht ihm so seinen Wert. Auch unterschiedliche Goldkarten, auf die
ebenfalls mindestens 1g Gold eingearbeitet ist, gehören zum Sortiment. Durch die
verschiedenen Motive, oder auch die Personalisierung des Aussehens dieser Karten, eignen
sie sich besonders gut zum Verschenken oder auch zum Sammeln, somit ist für jeden
Kundengeschmack etwas dabei. Auch hier gilt, es kann gesammelt, getauscht, verkauft,
aber auch als Zahlungsmittel eingesetzt werden.
Ergänzt wird das Angebot durch eine Vielzahl an weiteren Artikel.
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4. Welche Finanzierung wird benötigt?
Es werden 150 Mio. € benötigt, um die Bekanntheit der Marke zu vergrößern und benötigte
Investitionen zu tätigen und den ausgegebenen Goldwert in Bargeld vorrätig zu haben.
5. Welche Vision hat das Unternehmen?
Langfristig soll das Geldgold weltweit anerkannt und als Zahlungsmittel genutzt werden.
Dabei soll es den Menschen dienen und eine Vermögensbildung ermöglichen. Vor allen
Dingen, soll es Sicherheit und Vertrauen geben.
6. Wie ist das Team aufgebaut?
Ein erfahrenes Team, arbeitet bereits seit der Gründung an dem Erfolg der Idee, einer
Währung mit Wert zu erschaffen. Alle Teammitglieder haben einen langjährigen
Background in der Finanzbranche oder in ähnlichen Bereichen. Zusätzlich kann bereits auf
ein großes Affiliate-, und Vertriebspartnernetzwerk zugegriffen werden.
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