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Wer sein Vermögen langfristig sichern will, wird aus 
Gründen der Risikostreuung eine kluge Mischung von 
herkömmlichen Finanzprodukten und geeigneten Sach-
werten anstreben.

Der Diamantmarkt ist einer der wenigen unregulierten 
Märkte. Gerade deshalb sind Diamanten als Anlageklas-
se für Anleger interessant, die ihr Vermögen in stabilen, 
handelbaren Substanzwerten sichern möchten. 

Durch die Begrenztheit der Diamant-Vorkommen und 
das Oligopol der großen Minengesellschaften haben sich 
die Diamantpreise in den letzten 25 Jahren stetig nach 
oben entwickelt. Auch die konjunkturell bedingten 
Dellen haben den Wert der Diamanten nie nachhaltig 
mindern können, weil sie sich unabhängig von volatilen 
Aktien- und Anleihemärkten entwickeln.

VISION: Welchen Beitrag wir leisten.
Diamanten sind vor zwei Milliarden Jahren im tiefen 
Inneren der Erde entstanden und verfügen über einzig-
artige Eigenschaften. Wir tragen gestaltend dazu bei, 
dass natürliche Diamanten als unvergängliche Sachwer-
te in einer eigenen Assetklasse zur nachhaltigen Siche-
rung von Vermögen sinnvoll eingesetzt werden und 
physisch handelbar sind.

Diamanten – einer der seltensten und begehrtesten 
Edelsteine der Welt. Beständig und stabil.

MISSION: Das können Sie von uns erwarten. 
Auf der Grundlage von mehr als 30 Jahren Erfahrung an 
den internationalen Diamantbörsen schaffen wir sach-
wertorientierten Anlegern die direkten Zugänge zu den 
weltweiten Beschaffungsmärkten. Für Kaufentschei-
dungen stellen wir die relevanten Informationen trans-
parent und nachvollziehbar zur Verfügung und begleiten 
beratend den Aufbau und die Verwaltung von Diamant-
portfolien.

Um den besonderen Anforderungen an Diamanten für 
eine Vermögenssicherung Rechnung zu tragen, stellen 
wir unsere Jahrzehnte lange professionelle Erfahrung 
sowohl bei der Selektion von geeigneten Steinen wie 
auch bei der umfassenden Qualitätsprüfung in den 
Dienst privater und institutioneller Anleger. Bei einem 
späteren Verkauf der bei uns erworbenen Diamanten 
verpflichten wir uns zu bestmöglicher Beratung und 
effizienter Liquidierung dieser Sachwerte an den inter-
nationalen Diamantmärkten oder vermitteln den 
Verkauf an andere Anleger.

Willkommen in der 
Welt der Werte und 
Traditionen 



Wir verkaufen nicht - wir kaufen für unsere Kunden ein. 
Wer sich für eine Vermögenssicherung mit Diamanten 
entschieden hat, sollte beim Einkauf und der Beschaf-
fung der Steine gut beraten sein. Um eine fundierte 
Entscheidung treffen zu können klären wir mit Ihnen die 
wichtigen Fragen, welche Diamanten für Ihr Anlageziel 
und Ihren Anlagezeitraum geeignet sind. Als unabhängi-
ger Anbieter und Diamantexperte übernehmen wir den 
Einkauf an den internationalen Spotmärkten für Sie und 
stehen Ihnen zu Themen wie Lagerung und Wertlogistik 
mit Rat und Tat zur Seite. Die Sicherheit Ihrer Investition 
ist dabei der Maßstab unseres Handelns. 

Rückverkauf Sicherheit:
Wer Kompromisse im Einkauf macht zahlt dabei spätes-
tens beim Wiederverkauf. Beim Wiederverkauf zeigt 
sich, ob man vorteilhaft eingekauft hat. Aber vor allem 
zeigt sich auch, mit welchem Partner man das gemacht 
hat, weil die Diamanten dann wieder in den internatio-
nalen Kreislauf zurück verkauft werden müssen.  Wer 
DIAMONDSTOXX als Partner beim Einkauf gewählt hat, 
befindet sich nicht in einer Einbahnstraße wo nur 
verkauft wird. Bei einem späteren Rückverkauf können 
Sie sich darauf verlassen, dass für Ihre Investition eben-
falls ein optimaler Preis erzielt werden kann.

Die Welt der Diamanten ist komplex und verschlossen. 
Wer hier als Marktteilnehmer erfolgreich sein will, muss die 
Gesetze des internationalen Diamanthandels kennen und 
beherrschen.

Das Beste behält immer seinen Wert. 
DIAMONDSTOXX Qualität von höchster internationaler 
Instanz bewertet und zertifiziert.
Die Erfahrung mit Sachwerten hat in den letzten 
Jahrzehnten gezeigt, dass die beste Qualität immer 
ihren Wert behält. DIAMONDSTOXX bietet daher für 
Anlagezwecke nur bereits von uns vorselektierte 
Diamanten in erstklassigen Qualitäten und gesuchten 
Größen an, wie sie auch bei einem Wiederverkauf an den 
internationalen Diamantmärkten einen optimalen Rück-
verkauf erwarten lassen. Dafür verfügen alle Diamanten 
über ein Zertifikat von GIA, dessen Nummer auf dem 
Diamant mit Laser aufgebracht ist, um die Identität des 
Steines mit dem Zertifikat sicherzustellen. Das unab-
hängige und gemeinnützige Gemological Institute of 
America (GIA) gilt bei der Bewertung von Echtheit und 
Qualität von Diamanten weltweit als höchste Instanz. 
GIA prüft jeden Diamanten, um Synthesen, Nachahmun-
gen oder bekannte Behandlungsmethoden zu identifi-
zieren. Von internationalen Edelsteinfachleuten und 
Auktionshäusern als erstklassiges Zeugnis angesehen, 
begleiten GIA-Zertifikate die legendärsten Diamanten 
der Welt - und nun möglicherweise auch Ihre.

30 Jahre Expertise Erfahrung die sich auszahlt. 
Die Basis des Erfolgs ist die fachliche Kompetenz und 
das Wissen um die Feinheiten bei der Beurteilung von 
Diamanten. Schon kleine Nuancen in den Qualitäten 
können große Unterschiede im Preis bedeuten. 

Deutschlands renommiertester Diamantenexperte Dr. 
Ulrich Freiesleben verantwortet den Bereich Einkauf, 
Verkauf, Abwicklung und Qualitätskontrolle als 
geschäftsführender Gesellschafter bei DIAMONDSTOXX. 
Ulrich Freiesleben ist seit mehr als 30 Jahren mit allen 
Facetten des internationa-len Diamanthandels vertraut. 
Bereits 1989 eröffnete er als damals einziger Deutscher 
eine eigene Einkaufsfirma an der weltweit größten 
Diamantbörse in Antwerpen. Als erfahrener Fachmann 
für Diamanten sind seinem Schaffen zahlreiche Presse-
artikel und TV-Reportagen gewidmet und er wird regel-
mäßig als Experte in der Wirtschaftspresse zitiert. 
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Neun gute 
Gründe für 
Diamanten

Das spricht für Diamanten: 

Begrenzte Vorkommen bei 
steigender Nachfrage in Asien1. Geringe Volatilität im Vergleich zu 

vielen Finanzanlagen 2. Mobiler Sachwert mit höchster 
Wertkonzentration 3.

Diese Vorteile können Sie nutzen: 

Mehrwertsteuerfreier Kauf und 
Lagerung in Deutschland 4. Steuerfreie Gewinne bereits nach  

einem Jahr (§ 23 EStG) 5. Tafelgeschäfte im gesetzlichen 
Rahmen 6.

Auf diese Sicherheiten können Sie bauen: 

Professioneller Einkauf durch 
jahrzehntelange Erfahrung an den 
weltweiten Diamantbörsen 

7. Verbrieftes Vertrauen durch 
Zertifikate des weltweit renom-
miertesten Prüflabors (GIA) 

8. Engagierter Rückverkauf durch 
Zugänge zu den internationalen 
Absatzmärkten

9.

Diamanten – die mobilste Wertanlage mit der höchsten 
Wertkonzentration. Weltweit konvertibel.



In einer vielbeachteten Studie der renommierten Beratungsgesellschaft Bain & Co. wird für den Zeitraum ab 
2015 – 2020 festgestellt, dass die steigende Nachfrage nach Diamanten aus den asiatischen Märkten das Angebot an Rohdia-
manten deutlich übertreffen wird. Das wird zwangsläufig zu höheren Diamantpreisen führen müssen.

Preisentwicklung von Diamanten
Diamanten weisen eine konstant geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen auf und sind in ihrer Preisentwicklung unabhän-
gig von Aktienmärkten, Edelmetallen und Staatshaushalten. Darüber hinaus sind Diamanten wenig volatil, die Preisbildung 
erfolgt traditionell durch Angebot und Nachfrage.

Diamanten als Wertanlage 
Glänzende Aussichten für 2020.



Hinweis: Execution only - kein Angebot, keine Beratung 
Keine Beratung und kein Verkauf durch DIAMONDSTOXX bzw. die FREIHERR GmbH. Die hier und auf unseren Internetseiten aufgeführten Informationen stellen keine 
Anlageberatung dar, sondern sollen lediglich Ihre selbständige Kaufentscheidung erleichtern ohne Anspruch auf Vollständigkeit. DIAMONDSTOXX bzw. die FREIHERR GmbH 
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden die aus Kaufentscheidungen entstehen die auf Informationen basieren, die hier, bei uns oder auf unseren Internetseiten abgerufen 
werden können. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Informationen übernehmen wir keinerlei Gewähr. Werte aus der Vergangenheit stellen keine Garantie für 
zukünftige Markt– und Preisentwicklungen dar. Ein Vermögensverlust durch negative Preis- und Dollarkursentwicklungen ist grundsätzlich möglich. Investmententschei-
dungen müssen von Ihnen selbst oder Ihren Beratern auf Umsetzbarkeit geprüft werden.                                                                            Stand. 01.05.2014

DIAMONDSTOXX® ist ein Angebot der FREIHERR GmbH, THE SQUAIRE 12, 60549 Frankfurt, Germany 
Geschäftsführende Gesellschafter: Katja Herrmann, Dr. Ulrich Freiesleben Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 99070 

Telefon: +49 (0)69 - 678 306 14-0 Fax: +49 (0)69 - 678 306 14-9 . email: info@diamondstoxx.de web: www.diamondstoxx.de

DIAMONDSTOXX® - Ihr Zugang zu den internationalen Handelsplätzen 
"Wir kaufen für Sie direkt in Antwerpen und an den internationalen Börsen 

New York, Tel Aviv, Mumbai und Hongkong."

Dr. Ulrich Freiesleben 
Geschäftsführender Gesellschafter

Katja Herrmann 
Geschäftsführende Gesellschafterin


