
Gold ist top! Aber Silber und Kupfer nicht vergessen! 
 

 
 
Experten und auch Anleger sehen beim Silber ein starkes Nachholpotenzial. Auch 
Kupferinvestments sollte man nicht außer Acht lassen. 
 
Wenn sich die Wirtschaft nun, wenn auch nicht in rasantem Tempo, erholt, dann sollte 
besonders Silber profitieren. Silberkäufe haben in den letzten Wochen stark 
zugenommen. Wie etwa pro aurum berichtet, war die Edelmetallnachfrage im ersten 
Quartal 2020 extrem stark, dann im Mai und Juni war eine Abschwächung zu 
verzeichnen. Nun sei die Nachfrage der Käufer wieder nach oben gegangen. 
 
Das Schweizer Finanzhaus Vontobel sieht den Silberpreis in den nächsten Jahren bei 
rund 40 US-Dollar je Feinunze. Versorgungsengpässe könnten drohen, da die 
Minenarbeiten in wichtigen Silber-Lieferländern (Chile, Südafrika, Mexiko, Peru, 
Bolivien) durch die Pandemie teilweise stark eingeschränkt wurden. Und betrachtet 
man den Silberpreis vom Jahr 2011, so liegt er heute immer noch deutlich darunter. 
Im April 2011 kostete die Feinunze Silber nämlich 48,70 US-Dollar und erreichte fast 
das Allzeithoch von 1980. 
 
Silber ist der Rohstoff, auf den sich MAG Silver - https://www.rohstoff-
tv.com/play/silberpreis-analyse-ausbruch-nahe-und-profitierende-silberunternehmen/ 
- konzentriert. Zusammen mit dem Partner Fresnillo werden die Bauarbeiten am 
Junaicipio-Projekt in Mexiko bald abgeschlossen sein. MAG Silver besitzt 44 Prozent 
am Projekt und kommt seinem Ziel ein primärer Silberproduzent zu werden, näher. 
 
Auch Kupfer, besser gesagt Gesellschaften mit Kupferprojekten, profitieren vom 
gestiegenen Kupferpreis. Mit Covid-19 verbunden ist die Chance, dass auch der 
Kampf gegen den Klimawandel gestärkt wird. Das heißt mehr Elektromobilität und 
mehr Kupferbedarf. Auch ist ähnlich wie beim Silber eine anziehende Konjunktur ein 
Treiber für den Preis des Konjunkturmetalls Kupfer, damit auch für 
Kupferunternehmen.  
 



Zu ihnen gehört Copper Mountain Mining - https://www.rohstoff-tv.com/play/copper-
mountain-mining-aktualisierte-machbarkeitsstude-fuer-little-eva-projekt/ -. Mit einer 
75-prozentigen Beteiligung an der Copper Mountain Kupfermine in British Columbia, 
welche rund 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent jährlich produziert, gehört die 
Gesellschaft zu den erfolgreichen Kupferproduzenten. 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Copper 
Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-
mountain-mining-corp/ -). 
 
 
 
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien 
der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher 
Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt 
einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung 
oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. 
Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung 
übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere 
Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und 
Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird 
jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, 
erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu 
verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), 
solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer 
Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es 
gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 
 


