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Begrüßung

Verehrte Kundinnen und Kunden,
liebe Freunde der Sachwertinvestitionen,

 Information schafft Sicherheit

Vermögenssicherung und attraktiver Wertzuwachs sind miteinander vereinbar. Diamanten zählen zu den 
wertvollsten Materialen unserer Erde. Daher werden Diamanten seit jeher zur Speicherung und zum Transport von 
Vermögen verwendet.

Diese Wertanlage war bisher vermögenden Kunden vorbehalten, denn sie erfordert Spezialwissen, über das nur 
wenige Berater verfügen. Wir finden: es ist Zeit für eine echte Innovation! Gemeinsam mit Ihnen möchten wir dafür 
sorgen, dass diese Anlagemöglichkeit im Informationszeitalter ankommt und damit zur Vermögensbildung und -
sicherung für ein breites Publikum beiträgt.

In Zeiten von Crowdinvesting, Crowdfunding und Schwarmintelligenz ist es für uns selbstverständlich, dass wir 
unser Geschäftsmodell auf einem offenen Dialog mit unseren Kunden aufbauen. Nur wenn Sie über genügend 
Wissen verfügen, um die Qualität unserer Arbeit einschätzen können, werden Sie Vertrauen aufbauen und eine 
Investitionsentscheidung treffen können. Dieses Wissen möchten wir Ihnen in einer nie dagewesenen Transparenz 
zur Verfügung stellen.

 Diamanten bieten Sicherheit

Wir sind überzeugt, dass Diamanten zu den besten Anlagemöglichkeiten überhaupt zählen - und das seit 
Menschengedenken und für alle Zeit! Unsere Mission ist daher, Diamanten zum festen Bestandteil eines jeden 
Anlageportfolios weltweit zu machen - als echte Wertsicherung mit positiver Wertentwicklungsprognose.

Herzlichst
Ihr Jonas Jenis
Geschäftsführer
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 ®Über MORGENROT
 ®MORGENROT  steht für Neubeginn. Wir stehen in engem Kontakt zu Innovatoren des Finanzsektors. Diese sogenannten 

FinTech-Unternehmen haben nichts Geringeres im Sinn, als die Finanzbranche von Grund auf zu erneuern. Wir alle haben im 
Internet schon einmal einen Bezahldienst genutzt. Aber warum? Weil die Zahlungsabwicklung damit einfacher und sicherer ist 
als mit herkömmlichen Bankprodukten. Die wesentlichen Neuerungen der Finanzbranche kommen ausnahmslos von jungen, 
neu gegründeten Unternehmen. Sie schaffen einen hohen Nutzen für die Kunden, setzen auf Transparenz und 

 ®Serviceorientierung und sind sehr wachstumsstark. In diesem Geist reiht sich MORGENROT  in die Phalanx der FinTech-
Unternehmen ein.

Unternehmensleitbild

Mission und Vision
  ®Die Mission von MORGENROT  ist, eine sichere und transparente Geldanlage anzubieten, 

die dauerhaft funktioniert. Unsere Vision ist, Diamanten zum festen Bestandteil eines jeden 
Anlageportfolios weltweit zu machen.

Unternehmenskultur
 ®MORGENROT  ist als multinationales, multikulturelles Team gestartet. Respekt vor dem 

Andersartigen und Freude an der Vielfalt sind Teil unseres genetischen Codes. 
Traditionelle Werte und innovatives Denken stehen für uns nicht im Gegensatz – sie 
inspirieren sich gegenseitig. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wir eine 
Arbeitswelt voller Entdeckungsmöglichkeiten und erfüllender Tätigkeiten schaffen. 
Unsere Kunden sehen wir als Teil unseres Unternehmens. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit 
und gutem Service sind der zentrale Kern unserer Unternehmensaktivität, um den sich 
alles dreht.

®
I N F I N I T Y.  I N  Y O U R  P O C K E T.
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Know-how
  ®Bei MORGENROT  vereinen sich viele tausend Arbeitstage Erfahrung aus 

der Diamantbranche und der Finanzbranche. Wir bringen damit zwei Welten 
zusammen, die viele Jahre eine Koexistenz führten, ohne wirklich zu 
interagieren; jede für sich, mit ihren ganz eigenen Spielregeln. Wir hatten 
keine Scheu vor dem Andersartigen, sind aufeinander zugegangen und 

 ®haben mit MORGENROT  ein Angebot an unsere Kunden erstellt, das 
seinesgleichen sucht.

„Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem 
Besten zufrieden.“ Oscar Wilde

Das Zitat des Schriftstellers Wilde bringt auf den Punkt, was bei 
  ®MORGENROT  geschieht: Wir wollen es Ihnen und uns einfach machen und 

Ihnen eine Anlagemöglichkeit bieten, die dauerhaft und stressfrei 
funktioniert. Daher dürfen wir uns nur mit dem Besten zufrieden geben. Das 
bedeutet: ausschließlich GIA und HRD zertifizierte Diamanten der höchsten 
Qualität, Erwerb direkt von renommierten Diamantschleifereien und 
Weitergabe an unsere Kunden zu transparenten Preisen mit moderater 
Handelsspanne. Bei den Sicherheitsmerkmalen für die Echtheits- und 
Qualitätsgarantie der Steine machen wir ebenfalls keine Kompromisse. Wir 
verwenden ausschließlich Diamanten mit unverwechselbarer Lasergravur.

Unsere Kunden
Unser Angebot richtet sich an private und institutionelle Kunden weltweit, die 
ein besonders hohes Bedürfnis nach Sicherheit und Diskretion haben. Dabei 
erlaubt es unsere Unternehmensorganisation, vom Einkauf, über den 
Transport, die Verwahrung bis hin zum persönlichen Kundenservice, 
Anfragen von wenigen tausend Euro bis hin zu hohen Millionenbeträgen 
kurzfristig zu bedienen.

Egal, ob Sie als professioneller Vermögensverwalter auf der Suche nach
Diversifikationsmöglichkeiten für Ihre Kundenportfolios sind, oder Sie sich als 
Privatanleger einfach einmal etwas Besonderes gönnen wollen – wir stellen 
für jeden Kunden eine individuelle Lösung bereit, die seinen Ansprüchen 
gerecht wird.
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Tatsächlich gestellte Fragen 
privater Kunden

Tatsächlich gestellte Fragen 
institutioneller Kunden

®
I N F I N I T Y.  I N  Y O U R  P O C K E T.

Ist eine Investition in Diamanten für mich sinnvoll?“ – „Diese Frage sollte Ihnen ein 
unabhängiger Vermögensberater beantworten. Falls Sie sich jedoch bereits bewusst für 
Sachwertinvestitionen wie Immobilien, Edelmetalle und Kunst entschieden haben, ist eine 
Beimischung von und Diversifikation mit Diamanten eine sinnvolle Ergänzung.“

„Ab welchem Anlagebetrag kann ich mich an Sie wenden?“ – „Einige tausend Euro sollten Sie
schon mitbringen.“

„Ich denke jetzt schon wieder über den nächsten Diamantkauf nach – kann es sein, dass ich 
dem Diamantenfieber verfallen bin?“ – „Trotz eingehender Konsultationen von Tropenärzten 
konnten Ihre Symptome keinem eindeutigen Krankheitsbild zugeordnet werden. Allerdings 
treten Ihre Symptome nach einem Erstkontakt relativ häufig auf. Wir empfehlen Ihnen einen 
maßvollen Konsum von Diamanten – dann haben Sie lange Freunde daran.“

„Wie heißt Ihr Lieferant? Ich möchte die Steine für meine Kunden 
direkt dort kaufen.“ – „Bitte, machen Sie das gern. Wenden Sie sich an 
die ‚Sightholder‘ der großen Diamantförderer. Sie werden jedoch 
feststellen, dass diese Ihnen Ihre Fragen nicht beantworten wollen, 
die wir Ihnen beantworten können. Diese Unternehmen sind es 
gewohnt, mit Geschäftspartnern zu arbeiten, die keine Fragen mehr 
stellen müssen.“

„Wie schnell können Sie liefern?“ – „In der Regel innerhalb weniger 
Tage. Da es aber kein Mythos ist, dass jeder Diamant einzigartig ist, 
geht für uns Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“

„Gibt es bei Ihnen Mengenrabatt?“ – „Ja, den gibt es.“
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Das Investment

SWOT-Analyse

Was unterscheidet einen Schmuckstein von 
einem Investment Diamant? Grundsätzlich gar 
nicht so viel, bis auf die Tatsache, dass Sie auch 
wunderschönen Schmuck mit sehr kleinen 
Steinen und/oder Steinen von ‚nur‘ guter oder 
befriedigender Qualität herstellen können. Aber je 
besser die Steinqualität, desto rarer der Stein, 
desto stabiler die Wertentwicklung und umso 
positiver die Wertentwicklungsprognose. Es ist für 
uns daher selbstredend, dass wir Ihnen stets nur 
die besten Steinqualitäten anbieten - bis hin zum 
Hearts & Arrows Cut kennt unsere Liebe für 
Qualität und Perfektion keine Grenzen.

Eine klare, strukturierte Vorgehensweise – 
Offenhe i t  und  T ransparenz  p rägen  d ie 

 ®Handlungsweise von MORGENROT . Wir 
möchten Ihnen nichts verkaufen, sondern Sie 
informieren, damit Sie eine eigenständige 
Investitionsentscheidung treffen können. Die 
f o l g e n d e  A n a lys e  i s t  d a h e r  i m  G e i s t e 
größtmöglicher Transparenz und Objektivität 
verfasst.

Risiken

Wir kaufen direkt von renommierten Herstellern und unsere Handelsspanne ist viel kleiner als die von Juwelieren, da wir auf teure 
Repräsentanzen auf der Züricher Bahnhofsstraße, der Frankfurter Goethestraße, der Düsseldorfer Kö oder der Münchner Maximilianstraße 
verzichten. Dennoch kann es - gerade bei einer kurzen Zeitspanne zwischen Kauf und Verkauf eines Diamanten – nach Abzug der 
Handelsspanne zu einem Nettoverlust kommen. Vergleichbar ist dies mit den Erwerbsnebenkosten eines Immobilienkaufs, wobei diese 
meist höher sind als unsere Handelsspanne. Viel seltener, aber möglich ist der Fall, dass ein Diamant an Wert verliert, weil die Nachfrage für 
seine spezifische Größe oder Qualität gerade geringer ist. Diamanten eignen sich daher grundsätzlich eher zur mittel- bis langfristigen 
Wertanlage. Weiterhin stellen der Erwerb und die Veräußerung von Diamanten ein Handelsgeschäft dar, d.h. Käufer und Verkäufer müssen 
sich über Beschaffenheit und Preis der Handelsware einig sein, damit ein Vertrag zustande kommt. Dieser Vertrag wird bei Diamanten i.d.R. in 
US-Dollar (USD) geschlossen. Beide Faktoren können sich für Sie als Käufer oder Verkäufer sowohl positiv als auch negativ auswirken. 
Selbstverständlich begleiten und beraten wir Sie über den kompletten Investitionszyklus hinweg – über den Erwerb, die komplette 
Haltedauer bis hin zur Veräußerung Ihrer Diamanten. Mit diesem Full-Service gelingt es uns, den Sachwert Diamant zum optimierten 
Wertspeicher mit positiver Wertentwicklungsprognose zu entwickeln. Zugegeben, das gehört eigentlich zu den Stärken unseres Konzepts. 
Aber wir fanden, dass dies ein guter Weg ist, diese Analyse abzuschließen.

Stärken
 ®MORGENROT  kann als einziger Anbieter von Diamant Investments auf eine aktuelle, öffentlich zugängliche Preisliste von Diamanten 

unterschiedlicher Größen und Qualitäten zurückgreifen. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist essentiell und von hohem Nutzen für die Kunden – 
die Preisbestimmung für einen Stein liegt damit nicht allein bei uns - unsere Kunden können sich jederzeit unabhängig informieren.

Veräußerungsgewinne können nach einer Haltedauer von 12 Monaten (Spekulationsfrist) für in Deutschland unbeschränkt 
einkommenssteuerpflichtige natürliche Personen steuerfrei vereinnahmt werden. Für abweichende Regelungen bei juristischen Personen 
oder für in anderen Ländern Steuerpflichtige, konsultieren Sie bitte einen Berater Ihres Vertrauens.

Wird der Diamant direkt beim Erwerb in einem Zolllager (Schwyzerdütsch: Zollfreilager) eingelagert, ist auf den Kaufpreis keine Umsatzsteuer 
zu entrichten. Wir bieten unseren Kunden optional eine Verwahrung im Hochsicherheits-Zollfreilager im Kanton Zürich/Schweiz. Ihr 
Vermögen liegt damit steuerehrlich in der neutralen Schweiz, außerhalb des NATO Bündnisgebietes, in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Schweizer Armee, bewacht vom Schweizer Zoll, regelmäßig kontrolliert durch unabhängige Versicherungsexperten. Damit erreichen wir 
nach unserer Ansicht ein optimales Verhältnis aus steuerlichen Vorteilen, Lagerhaltungskosten und Sicherheitsaspekten.

Schwächen

Diamanten werfen keine Zinsen und Dividenden ab. Der 
Erwerb eines Diamanten zielt daher allein auf den Erhalt 
seines Wertes bzw. seine Wertsteigerung ab.

 ®MORGENROT  ist relativ jung, die handelnden Personen 
sind zwar erfahrene Führungspersönlichkeiten, dennoch 
muss auch deren Zuverlässigkeit immer aufs Neue 
erwiesen werden.

Chancen

Die Nachfrage nach Diamanten steigt stetig – das Angebot 
nicht. Gerade in Schwellenländern wie den BRICS-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) ist ein 
signifikantes Nachfragewachstum zu verzeichnen. 
Branchenexperten stimmen überein, dass dies zu einer
nachhaltigen Preissteigerung von Diamanten führen wird.
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ORDER CLEARING - DIE KAUFABWICKLUNG

Shoppen Sie nach Herzenslust selbstständig, oder mithilfe einer 
unserer Berater/innen in unserem Onlineshop.

Sie können für jeden Stein individuell wählen, wohin er geliefert wird. 
Bei Lieferung in Ihr Heimatland weist Ihre Rechnung - je nachdem wo 
Sie steuerlich veranlagt und ob Sie eine natürliche oder juristische 
Person sind - ggf. die deutsche Umsatzsteuer von derzeit 19% aus. 
Wenn Sie Ihren Diamant im Hochsicherheits-Zollfreilager im Kanton 
Zürich/Schweiz einlagern lassen, erhalten Sie Ihre Ware garantiert 
umsatzsteuerfrei. Außerdem ist sie dort - bewacht vom Schweizer Zoll - 
vor unbefugtem Zugriff sicher und natürlich über ihren kompletten 
Zeitwert versichert. Für diesen Service fakturieren wir Ihnen 0.90% pro 
Jahr auf den eingelagerten Warenwert, also z.B. $90 für $10'000 
Warenwert, mindestens jedoch $90.

Schicken Sie Ihre Bestellung ab. Wir senden Ihnen unverzüglich eine 
Zwischenrechnung. Diese enthält die Summe der Reservationspreise 
der bestellten Steine und ggf. die deutsche Umsatzsteuer von derzeit 
19%.

Wenn Sie bei uns nicht schon Kundin/Kunde sind und für mehr als 
EUR 10‘000 einkaufen, sind wir zur Überprüfung Ihrer Identität 
verpflichtet. Dies können Sie persönlich mit einem unserer 
Berater/innen oder mittels PostIdent in jeder Filiale der Deutschen 
Post erledigen.

Nach Eingang Ihrer Zahlung ordern wir die bestellten Steine und 
senden Ihnen eine Endabrechnung über die ausgeführte Order. 
Diese enthält den vom spezifischen Gewicht der georderten 
Diamanten abhängigen Verrechnungsbetrag,  sowie die 
Versandkosten, die Transportversicherungskosten und ggf. die o.g. 
Verwahrungskosten von 0.90% des Warenwertes für das erste Jahr. 
Dieser Vorgang beansprucht ca. zwei bis drei Werktage.

Die Auslieferung Ihrer Bestellung an Ihre Wunschdestination erfolgt 
unverzüglich nach Begleichung der Endabrechnung.
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Wissenswertes 
über Diamanten
Vieles wäre an dieser Stelle zu den funkelnden 
Kleinoden zu sagen, die seit Jahrtausenden 
Begehrl ichkeiten wecken und Besi tzer in 
Verzückung versetzen. Getreu dem Motto ‚Keep it 
short and simple‘ konzentrieren wir uns jedoch auf 
die qualitäts- und preisrelevanten Merkmale von 
Diamanten, denn diese sollten Sie kennen, um eine 
qualifizierte Investitionsentscheidung treffen zu 
können.

Maßgeblich für die Qualität und Beschaffenheit 
eines Investmentdiamanten aus unserem Haus sind
nicht unsere Meinung oder unsere Prüfkriterien, wie 
etwa bei einem Juwelier, sondern einzig und allein 
das für jeden Stein individuell erstelle Zertifikat der 
gemeinnützigen Institute Hoge Raad voor Diamant 
Antwerp (HRD) und dem Gemological Institute of 
America (GIA). Die darin enthalten Messwerte sind 
vollumfänglich, abschließend und über jeden 
Zwei fe l erhaben .  S ie  gen ießen be i  a l len 
professionellen Akteuren des Diamantmarktes 
unwidersprochenen Respekt und höchste 
Anerkennung.

Die 4Cs

Color – Die Farbe eines Diamanten
Die Diamant-Farbklassen beginnen bei ‘D’ (farblos) und beanspruchen das gesamte Alphabet bis ‘Z‘
(deutliche Färbung, meist gelbstichig, aber auch braun oder andere Töne möglich). Wir empfehlen
zu Investmentzwecken Diamanten der Farbklassen D bis J.

Clarity – Die Reinheit eines Diamanten
Beginnt bei lupenrein (unter 10-facher Vergrößerung keine Einschlüsse erkennbar) und geht bis hin
zu Einschlüssen, die die Brillanz und Strahlkraft eines Diamanten deutlich mindern. Zu
Investmentzwecken empfehlen wir die höchsten Reinheitsgrade von lupenrein bis VVS2 (very, very
slightly included).

Cut - Der Schliff eines Diamanten
Besser: Schnitt, Schliff und Politur. Die höchste Qualität erreicht ein Diamant mit ‚Triple Excellent‘
d.h. jeweils exzellente/r Symmetrie, Schliff und Politur. Die nächste Stufe wäre ‚Excellent, Excellent,
very good‘, dann ‚Excellent, very good, very good‘ usw. Wir empfehlen nur exzellente und sehr
gute Cuts.

Carat Weight – Das spezifische Gewicht eines Diamanten in Karat
Diamanten sind Naturprodukte und werden in meisterlicher Handarbeit zu formvollendeter
Schönheit geschliffen. Jeder Diamant ist daher einzigartig und weicht im Gewicht ganz geringfügig
von den in unserem Onlineshop angegebenen Werten ab. Diese Abweichung macht es einerseits
schwierig, Ihnen im Vorhinein den genauen Preis Ihres einzigartigen Diamanten zu nennen.
Andererseits können Sie daran erkennen, dass wir uns um eine sehr exakte Abrechnung Ihrer Order
bemühen und Ihnen keine ‘Pi-mal-Daumen-Preise’ nennen, bei denen Sie drauflegen.

Sie sind neugierig geworden und möchten gerne mehr über die faszinierende Welt der Diamanten erfahren? Besuchen Sie unsere 
Website unter . Dort finden Sie eine Vielzahl spannender Dossiers, Analysen und Hintergrundberichte. www.morgenrot.diamonds
Außerdem bieten wir regelmäßig Vorträge und Seminare zur Information und Weiterbildung z.B. zur/m zertifizierten Diamond
Tradeswoman/Tradesman.
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Fazit und Zusammenfassung
 ®Ihre Vorteile eines Diamantenerwerbs über MORGENROT

Preise
Totale Preistransparenz
Unabhängige Preisbildung
Niedrige Handelsspanne
Transparente Rücknahmekonditionen

Qualität
Nur erstklassige Ware
Renommierte Qualitätskontrolle

Sicherheit
Original GIA/HRD-Zertifikat
Lasergravur
Hochsicherheitslager

Service
Onlineshop
umsatzsteuerfreie Lagerung
weltweiter Versand
Client Education Mediathek

Preisleistung

 ®MORGENROT Wettbewerber Juweliere
(Diamant Investment)

ja
ja
ja
ja

ja
ja

ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja

Sehr gut gut/befriedigend variiert stark

nein
nein

teilweise
teilweise

teilweise
teilweise

teilweise
selten

teilweise

nein
teilweise
teilweise

nein

nein
nein
nein
nein

selten
selten

selten
selten
nein

teilweise
nein

teilweise
nein
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 ®Der MORGENROT  
Diamant-Sparplan
Sie wünschen sich eine solide Anlagemöglichkeit, auch für ratierliches Sparen? Sie sind auf 
der Suche nach einem besonderen Geschenk für Ihr Patenkind, Ihre/n Enkel/in oder einen 
lieben Angehörigen? Sie sind enttäuscht von den Zinsen, die Ihnen Banksparpläne bieten, 
oder entsetzt über die Möglichkeit des Totalverlusts, sobald man etwas risikoreichere und 
renditestärkere Anlageformen wählt?

 ®Der MORGENROT  Diamant-Sparplan 

Ihre Vorteile im Überblick

Gut zu wissen

 Darf es noch etwas mehr sein?

TMlupenrein flex

TMlupenrein flex  ist eine brillante Lösung.

Müssen Sie sich selbst um die Sicherheit Ihrer Diamanten kümmern? 
Nein, wir lagern die Diamanten in unseren eigenen Tresorräumen, dort sind sie zum aktuellen Zeitwert versichert. Wir 
ermöglichen unseren Kunden regelmäßig die Besichtigung der Tresorräume in Begleitung von Sicherheitspersonal.

Müssen Sie etwas tun, damit Ihre Sparplan-Diamanten in zert. Diamanten gewandelt 
werden? 
Sagen Sie uns einfach, für welche Steingröße und –qualität Sie sich interessieren. Sobald dies summarisch möglich ist, 
wandeln wir Ihre Sparplan-Diamanten in den gewünschten zertifizierten Diamanten. Der kleinste zertifizierte Stein ist 
der ⅓-Karäter, diesen erhalten Sie momentan in Anlagequalität ab 700,50 Euro (Stand: Oktober 2016).

Was passiert, wenn Sie den Sparplan beenden? 
Sie sind und bleiben Eigentümer/in Ihrer Diamanten. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese an eine Adresse Ihrer Wahl, 
oder kaufen sie von Ihnen zurück. Als Rückkaufpreis für zertifizierte Diamanten bieten wir Ihnen stets unseren aktuellen 
Verkaufspreis abzüglich unserer Handelsspanne von 15% an, mit der wir die Kosten für Verwaltung und Kundenbetreu-
ung decken. Bei Beendigung des Sparplans kaufen wir Ihnen die dafür vorgesehenen 0,01-Karäter zum Nennwert von 
EUR 25,00 zurück, falls Sie diese summarisch nicht in zertifizierte Diamanten wandeln wollen oder können.

Was passiert bei ungeraden Kaufbeträgen für die Diamanten? 
Sie haben bereits 29 Sparplan-Diamanten im Wert von insgesamt 725 Euro erworben, der günstigste ⅓-Karäter in An-
lagequalität kostet aber aktuell 700,50 Euro. Wir schreiben Ihnen aus dem Diamantkauf 24,50 Euro zur Auszahlung o-
der Verrechnung mit dem nächsten Kauf gut.

Garantierte Qualität: Jeden Monat einen natürlichen, lupenreinen 
Diamanten im Brillantschliff.

Transparent und fair: keine versteckten Kosten.

Flexibel: Der monatliche Kaufbetrag kann jederzeit in 25-Euro-Schritten 
erhöht und verringert  werden.

Wandlung Ihrer Sparplan-Diamanten in zertifizierte Diamanten, sobald 
dies summarisch möglich ist, denn: Je besser die Steinqualität und je 
größer der Stein, desto höher das Wertsteigerungspotential.

Ab ⅓ Karat besitzen alle Ihre Diamanten ein GIA-Zertifikat und eine 
unverwechselbare Lasergravur mit der Zertifikatsnummer.

Auf Wunsch erhalten Sie bei Abschluss des Sparplans und auch jederzeit danach einen 
lupenreinen Diamant im exzellent ausgeführten Brillantschliff in einer edlen Schatulle. Schöner 
können Sie unvergängliche Werte nicht verschenken.

Ein Diamant steht für Treue – daher belohnen wir unsere treuen Kunden mit attraktiven Boni 
und Sonderkonditionen.

Ein Diamant steht für Exklusivität. Unseren besten Kunden gewähren wir Zutritt zu 
hochkarätigen Veranstaltungen wie Edelstein- und Kunstauktionen, Kaminabende mit 
Experten aus der Welt der Diamant- und Sachwertanlagen sowie streng limitierte 
Themenreisen.
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und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herausgebers oder jeweiligen 
Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von 
Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die 
unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von 
Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur 
Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Die Vorschriften des Wertpapierprospektgesetzes, des 
Kapitalanlagengesetzbuchs und des Vermögensanlagengesetzes finden darauf keine Anwendung. Der Herausgeber tätigt keine 
erlaubnispflichten Finanzgeschäfte i.S.d. Kreditwesengesetzes, des Vermögensanlagengesetzes oder anderer Rechtsvorschriften. Der Kauf und 
Verkauf von Diamanten stellt keine Vermögensanlage, sondern ein Handelsgeschäft dar und ist rechtlich und regulatorisch als solches zu 
behandeln.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieser Publikation kann trotz aller Sorgfalt keine Haftung und Gewährleistung übernommen 
werden. Dieses Dokument dient der allgemeinen Information von privaten und gewerblichen Kunden und stellt weder eine konkrete Empfehlung 
noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Diamanten dar. Grundlage für die Entstehung von Rechtsansprüchen stellt 
allein ein konkreter Vertrag zwischen dem Herausgeber und einer eindeutig identifizierten und benannten natürlichen oder juristischen Person dar. 
Dieses Dokument ist nicht als Bestandteil, Anlage oder Nebenabrede eines solchen Vertrags zu sehen.
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Mo - Fr 09:00 - 17:00

Altrottstr. 49, D-69190 Walldorf/Baden

Kundenservice:  +49 6227 8993396
Partnersupport:  +49 6227 8993397

www.morgenrot.diamonds

http://www.morgenrot.diamonds

