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Diamanten - Die adäquate Investition beim Internetjuwelier Yorxs
Zu den guten Geldanlagen gehört Diamantschmuck. Vor allem in der Finanzbranche gewinnen
Diamantschmuck-Stücke immer mehr an Stellenwert.
München, 17.April.2013 - [DPR] Diamanten, die seltenen, funkelnden Steine faszinierten schon
immer die Damen. Nicht nur für die Damen sind Diamanten interessant. Einen Platz als
Kapitalanlage haben Diamantschmuck-Stücke in der Finanzbranche eingenommen. In den
vergangenen Jahren ist die Diamantenproduktion auf 24t pro Jahr angestiegen. Aufgrund der
Tatsache, dass kaum neue Diamanten-Felder erschlossen werden, wird sich diese Zahl nicht
wesentlich erhöhen und auch mit einem Preis-Nachlass für Diamantschmuck ist nicht zu rechnen.
Der Bedarf an Diamantschmuck und Diamanten erhöht sich seit Jahren pausenlos. In schwierigen
Zeiten wie beispielsweise der Finanzkrise oder Eurokrise steigt die Nachfrage nach
Wertbeständigem wie Diamanten oder Gold. Mit weiteren Wert- und Preissteigerungen ist nach
Experten zu rechnen.

Geldanlage - Diamanten

Diamanten zeichnen sich u. a. durch ihre Individualität aus. Die Austauschbarkeit von Diamanten ist
erschwert, da kein Diamant wie der andere ist. Während Luxusgüter wie Autos, Häuser oder Pelz mit
der Zeit an Wert verlieren, kann man dies für Diamantschmuck nicht sagen. Der Wert eines
Diamantschmuck-Stücks geht nicht verloren, sondern wird mit Zeit noch gesteigert. Schon in der
Vergangenheit zeigten sich lose Diamanten als äußerst stabil im Wert. Auch zukünftig werden
Diamanten von Experten als ideale Kapitalanlage angesehen. Auch in Gold wird viel investiert, da es
eine beständige Wertanlage ist und auch in Zeiten der Inflation Sicherheit bietet. Diamanten bieten
Diversifikation, sind einfach zu transportieren und aufgrund ihrer Seltenheit kann man auch in
Zukunft von einer Wertsteigerung ausgehen. Besonders für Anleger macht sie das als Investition so
gefragt. Den Wert eines losen Diamanten entscheiden die vier C's. Diese stehen für das Gewicht
(Carat), die Reinheit (Clarity), die Farbe (Colour) und den Schliff (Cut). Diamanten sollten immer mit
international anerkannten Beurkundungen wie etwa Gemological Institute of America (GIA) oder
Hooge Raad voor Diamant (HRD) ausgestattet sein. Diese Zertifikate besitzen Steine aus dem
Hause Yorxs.

Ihr Diamant-Expert Yorxs

Die Yorxs AG aus München steht für exzellenten Diamantschmuck. Der Onlinejuwelier bietet
herausragende Beratung rund um das Thema Diamant. Mittels eines Konfigurators, kann nach den
gewünschten Kriterien wie Farbe, Reinheit etc. gesucht werden. Eigens zusammenstellen kann man
auf diese Weise schnell Diamantschmuck - ob Trauringe, Verlobungsringe, Diamant Ohrringe oder
Anhänger. Hohe Transparenz für die Diamantenpreise ermöglicht der Konfigurator. Die Preise bei
Yorxs liegen bis zu 70 % unter den Preisen im Handel, da Yorxs im Gegensatz zu den meisten
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Juwelieren just in time arbeitet. Lose Diamanten zählen neben Gold zu den attraktivsten
Wertanlagen. Im Angebot von Yorxs gibt es auch lose Diamanten. Um das passende
Diamantschmuck-Stück oder die passende Kapitalanlage in Form eines losen Diamanten zu finden,
steht das Team von Yorxs tatkräftig zur Seite. Infos erhalten die Kunden regelmäßig per Mail, Chat
oder Telefon. In der Fachwissenbibliothek lässt sich alles Wissenswerte über Diamanten
nachschlagen. Yorxs hält sich streng an den Kimberly Prozess, der 2000 u.a. von der UN ins Leben
berufen wurde. Nur Diamanten kommen in den Handel, deren Weg einwandfrei nachvollziehbar istvon der Mine bis zum Endverbraucher.
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Die Yorxs AG mit Sitz in München ist die Adresse für Diamanten und selbstkonfigurierbarem
Diamantschmuck im Internet. Die Qualitätsstandards des Unternehmens gehören zu den
anspruchsvollsten in der Welt der Juweliere. Das Portfolio setzt sich nur aus Diamanten zusammen,
die vorher nach strengen Qualitätskriterien vorselektiert und durch die besten und international
anerkannten Laboratorien zur Bewertung von Diamanten wie Hooge Raad voor Diamant und
Gemological Institute of America zertifiziert wurden. Yorxs hält sich streng an den Kimberly Prozess,
der 2000 u.a. von der UN ins Leben berufen wurde. Dieser stellt sicher, dass nur Diamanten in den
Handel kommen, deren Weg von der Diamantenmine bis zum Endabnehmer einwandfrei
nachvollziehbar ist. Yorxs steht für individuellen Diamantschmuck, erstklassigen Service, exzellente
Beratung und gibt fundiertes Wissen zu den edlen Steinen.
Pressemitteilung von: Yorxs
Autor: Fr. Förtsch

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 2

