
Wertvoller Schrott, die Menge machts 
 

 
 

Laut einer neuen Studie stieg die Menge von Elektroschrott in den vergangenen fünf 
Jahren etwa dreimal schneller als die Weltbevölkerung. 
 
Rund 53,6 Millionen Tonnen in Form von alten Handys, Laptops, Fernseher und 
anderen Geräten haben sich angehäuft. Darin befinden sich kleine Teile von Gold, 
Silber, Seltenen Erden und anderen wertvollen Rohstoffen. Gemäß der Studie liegt 
darin weltweit ein Wert von geschätzten 57 Milliarden US-Dollar. Recycelt wird nur ein 
kleiner Teil. 
 
Das meiste wird in Ländern der Dritten Welt auf Deponien gelagert. Eine Tonne 
Laptops enthält etwa 44 Gramm Gold. Eine hochgradige Goldmine dagegen acht bis 
zehn Gramm. Das gibt zu denken. Nur leider kostet es zu viel Geld diese 
Elektroschrotthalden „abzubauen“ und sie sind verteilt über die Erde. 
 
Profitabler ist da schon der Goldabbau durch die Minengesellschaften. Und je höher 
der Goldpreis steigt, desto mehr verdienen die Unternehmen, die das Edelmetall aus 
dem Boden holen. Einfach gerechnet, wenn es 1.000 US-Dollar kostet, eine Unze zu 
produzieren und Gold 1.200 US-Dollar kosten würde, dann wären das 200 US-Dollar 
Gewinn. Kostet die Unze 1.400 US-Dollar, dann hätte sich der Gewinn um 100 Prozent 
vergrößert. 
 
Die explodierende Geldmenge und die enorme Verschuldung, alles spricht für noch 
höhere Goldpreise. Zeit also sich Investments bei Goldgesellschaften anzusehen. Hier 
gefallen Bluestone Resources oder Karora Resources.  
 
Bluestone Resources -  https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-with-bluestone-
resources-mawson-resources-und-ximen-mining/ - absolviert gerade ein äußerst 
erfolgreiches Bohrprogramm auf seiner Cerro Blanco-Goldliegenschaft in Guatemala 
(bis zu 97 Gramm Gold pro Tonne Gestein). Geschätzte 146.000 Unzen sollen jährlich 
bei niedrigen Gesamtkosten von 579 US-Dollar je Unze produziert werden. 



 
Karora Resources - https://www.commodity-tv.com/play/newsflash-with-summa-
silver-karora-resources-and-mag-silver/ - produziert bereits in Westaustralien in 
seinen Goldminen Beta Hunt und Higginsville. Ein weiteres Goldprojekt und eine 
Beteiligung an einem Nickel-Kobalt-Projekt runden das Portfolio ab. 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und 
Bluestone Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-
resources-inc/ -). 
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