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COLLECTIBLES 

us 
en 

Ein Siebdruck von Damian Hirst, das Bi.ihnenoutfit von Lady Gaga, das 
Horn eines Dinosauriers: Mit Sachanlagen !asst sich das 

Portfolio diversifizieren. Per App konnen nun auch Interessentinnen 
mit kleinem Budget investieren. Ober Chancen und Risiken 
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as ,,Wall Street Journal" m 
fentlich regelmaBig die jllllil
belsten Investitionen. 2018dlm 
die Oberraschung. Wahre!Mlii 
Aktienindex s & P 500 um 5.1 

und der DAX um 18,3 Prozent fielen, waren• 
genannte Collectibles, also InvestmentsinlJIIII 
oder andere Sachwerte, im Schnitt um 10,

6
PIO' 

zent im Plu s. 
Einen Siebdruck von BankSY fur 4oOOo• 

ro, einen Diamanten fi.ir 60 ooo Euro oder:: 
Oldtimer fiir einen sechsstelligen Betrag- _. 
Investments konnen sich allerdings ~u;;.. 
nigsten leisten. Die Losung: Pfiffige Fill -,• 
Finexity und Timeless zerlegen ~e sacb rnitpic 
viele Telle, sodass auch Investorinllen ll, 
nem Budget vom Wertzuwachs der co 
profitieren konnen. e~•· 

,,Wir demokratisieren eine ganze:~ jedei,l 
sagt Jan Karnath, CEO von Tirnele~garugenJ 
jeder erhalte damit zugang zu einZI urnro.¢f)it 
limitierten Anlagen. vom sneaker z der # 
manten, vom Warhol zum NFT,_vonjeder~ 
mon-Sammelkarte zur 1mrnobili~ -en und di' 

. vesuer ·cer11" 
nun in solche sachwerte Ill erWe' 
Portfolio damit um eine Assetklass;ar• zO~ 

Um die Sachwerte fi.ir aJle ,,k;~cbaJll·
1
; 

chen, nutzen die UnternehmenB . 1 einell ~ .. .,. ·spie dib·" 
nologie. Sie erwerben zum B~

1 
in 1ooO ;w6 

druck von Warhol und teilen ihll ~o i;t1f0el 
k Ab" b · 

le Anteile, sogenannte To e~- i.JlleJeSS d~ 
registrierte Anlegerinnen bel T 
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COURAGE GELD 

9Yle funhti@nlert das? 
Um beim Beispiel zu bleiben: Wer einen 

SO-Euro-Warhol-Token kaufen mochte, 

muss sich beimAnbieterregistrieren und 

eine sogenannte Wallet eroffnen. Der To

ken wird dann digital in die Wallet iiber

tragen. 

Wie gut die Handler der Fintechs den 

Markt eingeschatzt haben, !asst sich aller

dings nur im Nachhinein beurteilen. Wie 

bei Aktien gilt: Es gibt keine Garantie auf 

Rendite. Nach dem Verkauf wird das er

loste Geld abziiglich Kosten an die Inves

torinnen ausbezahlt. 
Ziel ist es, das Objekt irgendwann mog

lichst gewinnbringend zu verkaufen. Bei 

Immobilien konnen vor dem Verkauf 

noch regelmii.Bige Einnahmen in Form 

von Mieten flieBen. Und dann heiBt es: 

abwarten. Denn als Anlegerin haben Sie 

keinen Einfluss darauf, wann das Ob

jekt verkauft wird: Den Zeitpunkt des 

Verkaufs und auch den Verkaufspreis 

bestimmen allein die Emittenten, also 

die Anbieter. ,,Wir priifen taglich, ob es 

Exit-Moglichkeiten im Interesse der An

leger gibt", erklart Paul Huelsmann, CEO 

und Griindervon Finexity. ,,Verkauftwird, 

wenn es ein gutes Angebot gibt." 

Wer es gar nicht abwarten kann oder 

will, kann seine Token auf dem Sekundar

markt der Plattformen handeln.Allerdings 

nur dort und nur mit registrierten Mitglie

dem. Ob und wie schnell ein Trade zustan

de kommt, hangt von Angebot und Nach

frage ab. Den Preis, zu dem Inhaberinnen 

verauBem wollen, bestimmen sie selbst. 

Digitale Sachwertinvestments werden 

von den einen gefeiert, andere beobachten 

die neuen Investments kritisch. Begeis

tert ist die Kunstexpertin Ruth Polleit Rie

chert: 11Grundsatzlich finde ich die Block

chain-Technologie, die hinter NFTs steckt, 

13 800 EURO KO STET 
EIN 4,5 MILLIAR-
DEN JAHRE ALTER 
METEORIT. DAS 
ERGIBT 276 TEILE 
A 50 EURO 

groBartig. Ahnlich wie die Erfindung der 

pruckpresse von Johannes Gutenberg bie

tet sie Kiinstlern end.lose neue Moglichkei

ten fiir die Kreation, die Prasentation und 

den Verkauf." Zudem konne die Technolo

gie digitale und analoge Kunst falschung

sicher und handelbar machen. 

■ ■ 

■ 

poch trau, schau, wem. ,,Wichtig ist 

es jedoch", rat die Kunstexpertin, ,,sich 

ganz genau das Kleingedruckte im Kauf

v~rtrag durchzulesen": Bin ich Miteigen

tiimer oder Glaubiger? Was passiert bei 

Insolvenz, Betrug und Falschungsfallehr 

Zu welchem Preis wurde das Werk ein

gekauft, und ist die versprochene Wert

entwicklung realistisch? Und schlieBlich 

das Wichtigste: Wann und wo kann ..,. 

05/22 courage 
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COURAGE G ELO 

.,. ich meinenAnteil verkaufen? Auch die 
Kosten sind nicht ohne. zu den .,Kaufkos
ten" addieren sichAufwendungen fiir Ex
pertisen, Versicherung und Management 
(siehe unten). Das knabbert an der mog
lichen Rendite. 

Mehr als skeptisch stehen dem The
ma hingegen Verbraucherschiitzer ge
geniiber. Merten Larisch, Teamleiter Al
tersvorsorge-, Geldanlage- und Immobi
lienfinanzierungsberatung bei der Ver
braucherzentrale Bayem, halt wenig von 
solchen Investments: zu unflexibel, zu 
intransparent und rnit zu hohen Kosten 

Fl NEXITY 
Die Finexity AG ist ein Hamburger 
Unternehmen, das via Blockchain
Technologie Investments in Fine 
Wine, Kunst, Diamanten, Classic 
Cars und Immobilien anbietet. 
Finexity splittet in Ein-Euro-Token, 
das Mindestinvestment liegt bei 
!?00 Anteilen, also 500 Euro. Im 
Gegensatz zur Konkurrenz erwer
ben Anlegerinnen hier kein Bruch
teilseigentum, sondern Schuld
verschreibungen. HeiBt: Falls Fin
exity lnsolvenz anmelden muss, ist 
das investierte Kapital verloren. 
So funktlonlert's: Finexity erstellt 
Prognosen zu Wertentwicklung 
und Kosten der Sachanlagen, die 
Infos sind in der App einsehbar. 
Kosten: Kaut, Verkauf und Handel 
sind gebOhrenfrei. Kosten fur 
Expertisen, Lagerung, Versiche
rungen, Vermittlungsprovisionen 
werden als GebOhr von der Perfor
mance abgezogen. Der Verkaufs
gewinn wird 80:20 zwischen den 
Anlegern und dem Unternehmen 
aufgeteilt. 

behaftet. Der Verbraucherschiitzer wamt 
davor, leichtfertig Geld zu investieren, nur 
well ein Objekt interessant ist • .,Man muss 
verstehen, in was man investiert", so der 
Anlageexperte. Oft sei gar kein Eigentum 
verbrieft . .,Sie kaufen dann iiber Umwege 
Schuldverschreibungen an einer Dienst
leistung", so Larisch. Was er damit sagen 
will, ist: Wer in Token investiert, kauft kei
ne Immobilie, kein Kunstwerk oder Auto, 
sondem besitzt Anteile an einer tokeni
sierten Schuldverschreibung. Diese aber 
.,sind nachrangig - und riskant. Ein Pro
dukt fiir Spekulanten!" 

TIMELESS 
Hinter der App und der dazugeho
rigen Plattform von Timeless steht 
die Firma New Horizon. Ab 50 
Euro kann man hier in sehr unter
schiedliche Objekte investieren -
von der Kelly Bag bis zum 
BOhnenoutfit von Lady Gaga. 
So funktlonlert's: In der App 
gibt's Bildmaterial, Infos zu aktuel
len und zukOnftigen Drops, inklu
sive Beschreibung, historischer 
Wertentwicklung und StOckelung. 
Mitglieder erwerben Bruchteils
eigentum, das in Form von Token 
auf der Blockchain dokumentiert 
wird. Die zum Verkauf stehenden 
Sachwerte wurden von externen 
Experten verifiziert und werden 
professionell versichert, gelagert 
und gewartet. Ein unabhangiger 
Dritter OberprOft die Assets halb
jahrlich auf deren Existenz. 
Kosten: Beim Kaut der Anteile ist 
eine einmalige Servicepauschale 
von zwei Prozent zu entrichten; 
die ManagementgebOhr betragt 
zwischen ein und sechs Prozent. 
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GLOSSAR 
Token: Token bilden eine 
Vermogenswert oder ein: F 
digital ab. Ein Token kann ~ 
(austauschbar) oder .. non-~ 
(nicht austauschbar) sein. 
NFT: Non-Fungible Token SirJ(j 
einzigartige, leicht Oberpriifbare 
digitale Assets, die Elemente Wie 
zum Beispiel digitale Kunst 
darstellen konnen . 
Droppen: Die Ausgabe Oder 
Veroffentlichung eines Projekts, 
Objekts oder Musikalbums. 
Collectible: Englisch fur 
.. SammlerstOck". 
Schuldverschrelbung: Eine Anleiri 
also eine Art Kredit, in der Regefiri1 
fester Verzinsung. Nachrangige 
Ar.leihen werden im lnsolvenzfall 
nai:h allen anderen bedient 
Emittent: Herausgeber von 
·w ertpapieren. 

GALA KTiSCH 

Meteorit: orop-Prels 
13800Euro 
Als der Meteorit auf die 6f(ie pd. 
hat er sicher nicht iIIl rra~ ~ 
gedacht, in ferner zwcunft i.P I
tale Anteile gesplittet und verklla/11' 
zu werden. Die 4,5 Mi.l.liardeJl)wiJd 
alte intergalaktische Ral1

13
'.~ 

zu tokenisierten saIJU11lers(1) .,,,t ,111et•· 
Als Entstehungsort de5 _£i¢11" 
ten, eines Pallasi ten (SteJJI ~ 
Meteorit), gilt der .ASteroide~.per 
zwischen Mars und Jupiter; e~ 
ten zufolge bat der pall

35 ~ J 
Wert von rund 14 ooO fl flJI p/0' 
zuletzt im schilitt uJ11 ze JllleJl
zent pro Jahr an wert gewO 




