Münzen sammeln mit Primus
Primus Münzen Blog - https://www.primus-muenzen.com/blog

Münzen sammeln mit Primus
https://www.primus-muenzen.com/blog/2099-muenzen-sammeln-oder-schenken-immer-ein-gewinn/
Wer auf der Suche nach spannenden Sammlerschätzen ist, der ist bei Primus genau richtig! In Sachen
Münzen-Sammeln sind wir Experten: Als einer der größten Münzhändler Deutschlands bietet Primus
Ihnen eine enorme Auswahl an numismatischen Schätzen aus aller Welt und aus allen Epochen. Bei uns
entdecken Sie nicht nur die beliebtesten Sammelgebiete, die begehrtesten Sammlermünzen und
Anlagemünzen, sondern auch das nötige Know-how rund um das Thema Münzen-Sammeln. Mit unserer
langjährigen Erfahrung im Münzhandel und unserer numismatischen Expertise stehen wir Ihnen stets zur
Seite. So finden Sie in unseren Onlineshop neben einer riesigen Auswahl an Münzen auch einen
lehrreichen Blog, der Sie mit Tipps rund ums Münzen-Sammeln versorgt. Ob Anfänger oder erfahrener
Sammler, wir verraten Ihnen, worauf Sie beim Münzen-Sammeln achten müssen, welche Münzneuheiten
hoch im Kurs stehen und wie Sie Ihre Sammlung am besten aufbewahren und pflegen. Entdecken Sie
noch heute die heißesten Neuheiten und die beliebtesten Münzen bei Primus, dem Münzhandel Ihres
Vertrauens.

Münzen sammeln leicht gemacht!
Das Münzen-Sammeln ist eine jahrtausendealte Praktik: Schon Kaiser Augustus, der vor mehr als 2.000
Jahren herrschte, sammelte laut dem römischen Geschichtsschreiber Sueton Münzen aus allen Teilen
seines enormen Imperiums. Auch hunderte Jahre später noch bauten sich vor allem die Mächtigsten unter
der Bevölkerung beeindruckende Münzsammlungen auf, wie etwa der Habsburger Kaiser Rudolf II.,
dessen kostbare Münzsammlung Teil der Kunstkammer des Hofes wurde. Noch heute hält diese
Faszination an, denn das Münzen-Sammeln boomt! Besonders in den jüngeren Generationen scheint das
spannende Hobby immer mehr Begeisterung zu entfachen. Durch die zahlreichen und vielfältigen
Sammelgebiete ist für jeden etwas dabei. Die Numismatik bietet unzählige Möglichkeiten: von den
frühesten Münzen der Menschheitsgeschichte bis hin zum heutigen Dollar, Euro und Pfund spiegeln die
Sammlerstücke die spannende Geschichte der Jahrhunderte wider. Während viele Numismatiker stets auf
der Suche nach Top-Neuheiten sind, wie etwa 2-Euro-Gedenkmünzen oder die aktuellsten Anlagemünzen
aus beliebten Serien, schwelgen einige gern in vergangenen Zeiten und spezialisieren sich auf antike und
historische Münzen sowie auf Sammlerstücke aus der Zeit vor dem Euro. Nach Epochen und Jahren zu
sammeln, ist allerdings nur eine Option unter tausenden. Münzen lassen sich auch nach Motiven,
Persönlichkeiten oder nach Land sammeln. Doch weshalb sollten Sie überhaupt Münzen sammeln?
Neben dem reinen Spaß am Sammeln birgt die Numismatik einige lukrative Vorteile. Einige Münzen sind
beispielsweise eine Anlageform, da sie aus wertvollen Edelmetallen wie Gold und Silber bestehen.
Andere dahingegen sind wahre Raritäten: Je seltener eine Münze, desto wertvoller und teurer ist sie.
Besonders antike und seltene Münzen sind bei hervorragender Erhaltung ein echter Sammlerschatz. Die
Erhaltung und Pflege einer Münze ist dabei fundamental und entscheidet unter anderem über den Wert
einer Münze. Das richtige Zubehör, um Ihre wertvollen Schätze sicher und ordentlich aufzubewahren,
finden Sie hier bei uns! So bieten wir Ihnen verschiedenste Aufbewahrungsmöglichkeiten, wie etwa
Münzkapseln-, -kassetten, -koffer und -tableaus, sowie das richtige Werkzeug und Reinigungszubehör
rund um Ihre Münze. Egal, ob Sie Ihre erste Sammlung beginnen möchten oder bereits ein wahrer
Experte sind, bei Primus finden Sie nicht nur die richtige Münze, sondern auch das passende Accessoire.
Sie möchten mehr über die perfekte Pflege und das Münzen-Sammeln erfahren? Dann besuchen Sie noch
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heute unseren Blog und entdecken Sie die spannende Welt der Numismatik!

Euro-Münzen sammeln

Eines der beliebtesten Sammelgebiete der heutigen
Numismatik sind Euro-Münzen. Als gemeinsame europäische Währung ist sie ein Zeichen der Einigkeit
und einer gemeinsamen europäischen Geschichte. Seit der Einführung des Euros im Jahre 2001 verstärkte
die Euro-Münze eine gemeinsame Identität und charakterisiert den Zeitgeist Europas. Doch in der
Numismatik gilt die Euro-Münze als unglaublicher Sammlerschatz: ob 2 Euro Gedenkmünzen,
Kursmünzen oder Umlaufmünzen, gesammelt werden Sie alle! Auch bei den Euro-Münzen spezialisieren
sich leidenschaftliche Sammler auf bestimmte Länder, etwa Kleinstaaten wie Monaco, der Vatikan und
Andorra. Andere dahingegen sammeln nach Motiv, Thematik oder nur besonders seltene Münzen mit
geringen Auflagen. Besonders beliebt ist die 2-Euro-Gedenkmünze. Jährlich verausgaben die EuroLänder eigens gewählte und gestaltete 2-Euro-Gedenkmünzen, die besondere Anlässe sowie historische
Momente und Teile der heimischen Kultur des jeweiligen Landes repräsentieren. Die Kreativität der
verschiedenen Länder kennt dabei keine Grenzen! Entdecken Sie bei uns die neuesten Ausgaben der
2-Euro-Münzen, wie etwa
die spanische 2 Euro Gedenkmünze „Altstadt von Toledo“
die portugiesische Münze „EU-Ratspräsidentschaft"
die deutsche 2 Euro Münze aus der Bundeslandserie „Sachsen-Anhalt Magdeburger Dom“
sowie die Gedenkmünze aus San Marino zu Ehren von Caravaggios 450. Geburtstag

Historische Münzen
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Nostalgiker und Historik-Fans finden ihre
Sammlerschätze oftmals in der Vergangenheit. Historische Münzen sind ein heiß geliebtes Sammelgebiet,
das unglaubliche Münzen, aber auch eine spannende Geschichte und unendliche Möglichkeiten birgt.
Noch heute erzählen historische Münzen die Geschichte vergangener Epochen und Kulturen. An ihnen
lässt sich erkennen, wie die Menschen ihrer Zeit gelebt haben, wer geherrscht hat oder welche
bedeutungsvollen Ereignisse die Zeit begleitet haben. Die mit Präzision und hoher Kunstfertigkeit
geprägten Münzen verzaubern noch Jahrhunderte später Sammler, die das besondere Flair historischer
Münzen schätzen. Besonders historische Münzen aus Gold und Silber, wie etwa die berühmte Schweizer
Vreneli Goldmünze oder die 2 Mark Münze mit König Ludwig IV. aus Hessen, sind wertvolle
Sammlerstücke. Besonders bei historischen Münzen sind die Erhaltung und die Qualität der Münze
wichtige Indizien, um den Wert zu bestimmen. Nach welchen Kriterien das erfolgt, erfahren Sie in
unserem Blog-Artikel zum Thema Sammlerwert.

Anlagemünzen
Gold und Silber sind nicht nur bei historischen Münzen eine begehrenswerte Eigenschaft. Neben ihrem
Sammlerwert sind einige Münzen vor allem aufgrund ihres Materials eine sinnvolle und lohnende
Investition. Anlagemünzen aus prächtigen Edelmetallen sind daher nicht nur für Sammler interessant,
sondern auch für Anleger, die in Gold und Silber eine sichere finanzielle Zukunft sehen. Sowohl Gold als
auch Silber stehen aufgrund ihrer Wertstabilität für Sicherheit und versprechen sogar ein hohes
Wertsteigerungspotenzial. Einige der berühmtesten Anlagemünzen, auch Bullionmünzen genannt,
zeichnen sich durch ein stets unverändertes Motiv aus, wie etwa der beliebte südafrikanische Krügerrand
oder die kanadische Maple Leaf. Doch trotz des gleichbleibenden Motivs eignen sich diese
Anlagemünzen dennoch für eine Sammlung, beispielsweise nach Jahrgang. Andere, die Silber- und
Goldmünzen sammeln, bevorzugen jedoch Münzen, dessen Motive jährlich variieren. Auch solche finden
Sie zu den besten Preisen im Primus-Onlineshop, beispielsweise die beliebte australische Känguru-Münze
sowie die Lunar-Serie, die 2021 mit einem prächtigen Ochsen glänzt, oder auch die chinesische PandaMünze. Ob man nun nach Jahrgang oder Motiv sammelt, Primus hat genau das richtige für Sie! Und
sogar noch mehr: Entdecken Sie die beliebtesten Anlagemünzen mit aufregenden Farbmotiven und
hochwertigen Veredelungen und bringen Sie etwas Schwung in Ihre Sammlung.
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