Kristallines Osmium - Das seltenste Edelmetall der Welt beginnt seinen Siegeszug um
die Welt.
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Osmium wird das neue In-Metall der Reichen und Schönen und damit gleichzeitig auch für
Kapitalanleger.
Die bekannten Edelmetalle sind pasearch:goldGold/pasearch und Silber, Palladium und
Platin. Alle vier Metalle werden mehr oder weniger in der Industrie benötigt, alle sind knapp.
Die Weltvorräte von Platin liegen bei gerade einmal 30.000 Tonnen.
Edelmetalle wir Rhodium und Ruthenium sind noch knapper. Mit nur 22 Tonnen Produktion
pro Jahr ist z.B. Rhodium eines der seltensten Metalle, der Preis hatte deshalb seit den 70er
Jahren einen beispiellosen Anstieg des Preises bis zu über 6.000 Prozent erlebt. Und jetzt
kommt Osmium: Die Weltjahresproduktion von Osmium liegt allerdings unter 100 kg. Diese
Menge passt wegen der hohen Dichte von über 22 gr/cm³ in einen einzigen fünf Liter
Reservekanister,... Denn Osmium ist auch noch das dichteste Metall der Welt. Osmium ist so
selten, dass die gesamte Menge innerhalb der Erdkruste unseres Planeten in einen Würfel mit
2,10 Metern Kantenlänge passen würde.
Das Osmium bisher als das seltenste Edelmetall noch nicht auf dem Radar der Anleger
angekommen war, liegt daran, das seine Urform ein Oxid bildet; das ist sehr
gesundheitsschädlich. Nun wurde ein Verfahren erarbeitet, mit dem es möglich ist, das
Edelmetall Osmium zu kristallisieren. Der Kristall ist dann ungiftig, besticht zudem durch
seine unglaubliche Schönheit. Bei der Kristallisation wird durch das Verfahren der
besonderen Kristallisation der Schmutz aus dem Element fast vollständig entfernt. Die
Verunreinigung in Osmium, die zu 0,01 Prozent in den Kristallen zurückbleibt ist Platin.
Für Osmium gibt es heutzutage keine Anwendung "Interessant für Investoren ist das Metall,
weil es so selten ist", so der pasearch:gesch%E4ftsf%FChrerGeschäftsführer/pasearch des
Metallhändlers Commodity Trade Ingo Wolf, der sich die Vertriebsrechte für das kristalline
Osmium gesichert hat.
"Weil es so toll ausieht und selten ist, werden die Reichen es den Schönen zum
pasearch:geschenkeGeschenk/pasearch machen wollen. Platin und oder Gold usw. hat ein
jeder der Vermögenden schon als Schmuck. Der Run wird dazu führen das der Preis weiter
steigen wird, da sind sich die Experten einig", so Ingo Wolf.
Das schien dem Markt zu genügen, einen Preiszuwachs von 450 Prozent innerhalb weniger
Monate zu verursachen.
Commodity-Trade ist sich der Sache mit Osmium sicher. "Es ist das Edelmetall der
Superlative. Quasi der Elativ der Metallkunde", so Ingo Wolf. "Wir verkaufen das Osmium an
Investoren. Wenn der Preis dann gestiegen ist, bieten wir an, es zurück zu kaufen. Sogar mit
einer Rückkaufsgarantie.
Die Nachfrage die kommen wird bedeutet, dass wir uns eindecken müssen. Das können wir
bei dem Preis nachvollziehbar nur bedingt selbst. Der Investor wird unser Partner und wir
kaufen das Osmium dann, wenn gewünscht, zurück und verkaufen es an die
Schmuckindustrie. Dann haben wir eine WinWin-Situation.

Der Vertrieb erfolgt über Wolfs Händlernetz von Metall Rocks. Der aktuelle Preis pro
Gramm kristalinem Osmium liegt bei circa 530 Euro netto. Experten sehen ihn aber noch
dieses Jahr, die 800 Euro Marke zu durchbrechen.
Der aktuelle Preis ist unter www.osmium-preis.com oder über www.metall-rocks.de zu
finden.
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