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 Hallo Max! Hallo Max!
 

Hiermit erhälst du den 2. Newsletter des Jahres.
Themen:Themen: Website Relaunch, Angebot, Marktupdate

Website Relaunch �Website Relaunch �
 
Die Homepage www.kupfer29.dewww.kupfer29.de erstrahlt
in neuem Glanz! Schauen Sie gern vorbei!
Gefällt sie Ihnen?Gefällt sie Ihnen?

Für Hinweise & Feedback sind wir immer
offen. Wir optimieren die Seite schließlich
für die Kunden.

https://t4287cfe4.emailsys1a.net/mailing/53/6472777/0/ec70f92092/index.html
https://t4287cfe4.emailsys1a.net/c/53/6472777/0/0/0/338809/97fa9587ff.html
https://t4287cfe4.emailsys1a.net/c/53/6472777/0/0/0/338811/a8291f0651.html
https://t4287cfe4.emailsys1a.net/c/53/6472777/0/0/0/338817/d00d217228.html


Produktbekanntgabe - Silber �Produktbekanntgabe - Silber �
 
In enger Zusammenarbeit mit der bulgarischen Prägestätte Bulmit und dem
dazugehörigen deutschen Vertrieb von Stier Edelmetalle, konnten wir für Sie das billigstebilligste
Silber DeutschlandsSilber Deutschlands erwerben. Die Münze "Bulle & Bär" ist nun Bestandteil unseres
Onlineshops.
Wie oben zu sehen, sind wir im VergleichsportalVergleichsportal direkt Nummer 1! https://www.gold-https://www.gold-
preisvergleich.de/silber-schnaeppchen/preisvergleich.de/silber-schnaeppchen/

Wer Kupfer kauft, bekommt Silber & Gold zu den absoluten Bestpreisen dazu!

� Champions League AngebotChampions League Angebot �

Paketpreis für 690 € inkl. Versand
statt 749,50 € � 

Hier bestelleHier bestelle

ichich

https://t4287cfe4.emailsys1a.net/c/53/6472777/0/0/0/338811/a8291f0651.html


Analyse:Analyse: Es bleibt aktuell ein eher schwieriges Umfeld für die Metalle -->
- NACHKAUFKURSE!NACHKAUFKURSE! -
Wichtig ist, nicht sich selber die Wirtschaftsdepression anzunehmen sondern die
fallenden Märkte zu nutzen! Denn 2024 kommt mit der zweiten, größeren Inflationswelle
der RohstoffboomRohstoffboom!

�Kupfer�Kupfer ist stabil auf dem Level der letzten Wochen geblieben. Kein Verlust, wie hingegen
Silber oder Gold! Daher ist der Metallmix immer wichtig.
�Silber�Silber trudelt wöchentlich leicht rot nach unten. Das Positive: Wir sehen dauerhaft
weiterhin Kaufkurse & wissen, was uns 2024 erwartet! ��
�Gold�Gold zeigte sich im Februar schwächer als im Januar. Gold bleibt konservativ und
weniger schwankungsanfällig.

–––– ☆ ☆ ☆ ––––

"Unser Rat:"Unser Rat: Fallende Preise stellen immer Kaufsignale dar,
da wir wissen, wie sehr unsere Rohstoffe in den nächsten
Jahren in der Industrie verbraucht werden. Decken Sie sich
ein für den Boom 2024."

– Jens Luger, Geschäftsführer –
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https://t4287cfe4.emailsys1a.net/c/53/6472777/0/0/0/338813/a9d5e51b5a.html

