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Hohe Nachfrage + Knappheit am Markt = 

Silberpreis hebt ab! 

 

  

Der Silberpreis steigt rasant an. In den letzten 30 Tagen konnten sich Silberanleger über 

einen Anstieg von rund 9% erfreuen – in Euro wohl gemerkt. Der starke Aufwärtstrend 

begann am 19. März, als 1 Unze Silber noch 11,03 Euro kostete und seitdem um 53% an 

Wert gewann. 

Der Euro-Goldpreis klettert ebenfalls – allerdings nicht so stark wie Silber!  

Da Gold in den letzten 30 Tagen um 3,41% anstieg, konnte Silber also fast 3-Mal so stark 

wie sein großer Bruder ansteigen. Das Gold-Silber-Ratio fiel in dieser Zeit von knapp 100 

Punkten auf aktuell 94. Dies lässt vermuten, dass das Ratio weiter fallen wird, da es noch 

immer relativ hoch ist und wohl in Richtung 40-50 Punkten tendiert. Aktuell also beste 

Zeiten für Silberanleger! 

Knappheit am Markt 

Wie mehreren Newslettern und Kommentaren von Edelmetall-Händlern zu entnehmen ist, ist 

die Nachfrage nach physischen Edelmetallen aktuell sehr hoch und es gibt vielerorts 

Lieferschwierigkeiten. 

Auffällig ist, dass es bei Silber offensichtlich größere Engpässe als bei Gold gibt.  

Diverse Edelmetall-Barren und -Münzen können derzeit nicht geliefert werden, so der 

Kommentar der Edelmetallhändler. 



 

 

 
Elementum Deutschland GmbH  

Rosenweg 1 ·  D-69181 Leimen 

Tel.: +49 (0)6224-99658-0 · info@elementum.de 

Niederlassung Raum Stuttgart 

Poststr. 7 · D-71063 Sindelfingen  

Tel.: +49 (0)7031-70213-0 · info@elementum.de 

Die Edelmetallhändler erwarten, dass die Nachfrage nach physischen Edelmetallen noch 

weiter steigen wird: 

„Die lnternationale Nachfraqe hat deutlich anqezoqen, so dass was zuvor einfach nach 
Europa geliefert wurde, sich nun weltweit verteilt, denn auch andere Länder und Sparer 

haben begriffen, das die Ersparnisse nicht mehr sicher sind. Nachdem nun auch die USA 

Richtung Nullzins und Negativzins tendiert, steigt dort auch die Nachfrage nach Edelmetallen 

überproportional.“ 

Schon während der Corona-Krise im März und April sahen wir von der Elementum einen 

sehr starken Nachfrage-Anstieg nach physischem Silber, die nun wieder merklich ansteigt. 

Während viele Edelmetall-Händler einfach ihre Aufschläge auf den Silberpreis erhöhen, 

wenn Produkte knapp werden, haben wir bei Elementum Deutschland GmbH die Preise und 

Konditionen nie geändert – und waren immer in der Lage zu liefern. 

Die Silber-Aufholjagd ist erst am Anfang 

 

Da der Euro-Goldpreis bereits 15% über dem Hoch aus dem Jahr 2012 notiert, gibt es beim 

Silberpreis momentan wohl eine Aufholjagd, da zunehmend Anleger realisieren, dass Silber 

aktuell extrem günstig bewertet ist. 

Allein um das 2011-Allzeithoch bei etwa 33 Euro zu erreichen, muss der Silberpreis noch um 

rund 100% ansteigen. Wir denken, dass Silber aktuell vor einer extrem starken Rallye steht 

und Gold weiterhin in den Schatten stellen wird. 

Investieren Sie aktuell verstärkt in Silber! 
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