
Es begann vor Tausenden von Münzen. 

Hätte uns jemand vor fünfzig Jahren gesagt, dass aus dem kleinen Münzhändler in
Liechtenstein einmal ein internationaler Player der modernen Numismatik wird, hätten wir
ihn vermutlich ausgelacht und ins fürstliche Verlies geworfen.

Aber die Geschichte ist wahr. Durch Passion, Neugierde und unternehmerisches
Geschick konnten wir uns stetig weiterentwickeln, sodass technische Innovationen aus
dem Hause CIT häufig ihren Weg in die Gedenkmünzprägung fanden und vielfach
Standards setzten.

Wir entwickeln bis zu 350 verschiedene Münzen jährlich. Dabei gelingt es uns immer
wieder, kleine Meisterwerke entstehen zu lassen, die Münzfreunden weltweit ein Lächeln
auf die Lippen zaubern.

smartminting®

http://amxe.net/o0dum707-e1hzvyle-su994otu-14xl
http://amxe.net/o0dum707-e1hzvyle-vmvtftc2-4op


In Kooperation mit unserem Produktionspartner B.H.Mayer haben wir die revolutionäre
smartminting® Technologie entwickelt und damit ein neues Kapitel in der Prägetechnik
aufgeschlagen.

Sie ermöglicht nicht nur ein sensationell beidseitiges hohes Relief sondern auch einen
enormen Detaillierungsgrad. Somit ergeben sich sehr eindrucksvolle
Darstellungsmöglichkeiten bei reduziertem Materialeinsatz.

Ob aus Silber, Gold, Platin oder Kupfer. In Kombination mit verschiedensten
Oberflächenbehandlungen, Befärbungstechniken, Inlays (z.B. Swarovski Elemente) und
Sonderformen entstehen numismatische Kunstwerke.

Winter Launch 2021

http://amxe.net/o0dum707-e1hzvyle-4g90mgbq-1efa


Liebe, Glück, Geschichte und Natur. Diese aussergewöhnliche Sammlung an Themen
zeigt, wie breitgefächert die Münzen des neuen Winter Launch sind.

Wir freuen uns darauf, mit dieser spannenden Mischung wieder ganz viele Münzsammler
zu überraschen und zu begeistern.  

Was ist Ihr Favorit unter den Neuheiten? 

cit-boutique.de - Unser neuer Online Shop

http://amxe.net/o0dum707-e1hzvyle-9auy4dqv-2gv
http://amxe.net/o0dum707-e1hzvyle-b5y0xfj6-fad


Vor kurzem sind wir mit unserem neuen Online Shop für den deutschsprachigen Raum
gestartet. Ob Sammler oder einfach auf der Suche nach einem tollen Geschenk. Lassen
Sie sich von unserem Sortiment überraschen. 

 

It all started thousands of coins ago.

50 Years ago nobody could assume that this little coin dealer from Liechtenstein will one
day be a global player in modern numismatic. Anybody speaking out loud this scenario
would have been put into the principal dungeon.

Many of the ideas CIT realized for the first time ever are now part of the international
standard and found their way into the world of mainstream commemorative coins.

350 new stunning coins are released by CIT every year in cooperation with our long term
production partner B.H. Mayer. And we are thrilled that these pieces of art excite coin fans
around the world.

smartminting®

http://amxe.net/o0dum707-e1hzvyle-hbn4f21f-nxt


This is our revolutionary technology in the field of modern numismatics which we
introduced in 2016 and further developed since then. It literally pushes the boundaries,
facilitates new specifications and sets new standards in the commemorative coin industry.

The greatest advantage of smartminting® is undoubtedly the dramatic and unsurpassed
relief heights combined with extraordinarily intricate details on both sides of the coin.

This is applicable to all kinds of material and finishes.

Winter Launch 2021

http://amxe.net/o0dum707-e1hzvyle-hvd3ygp3-d3w


Love, Luck, Heroes, History, Nature. This is the CIT Winter Launch which covers an
extraordinary wide range of more than 25 new releases.

We are convinced collectors and coin lovers around the world will be thrilled by this variety
of numismatic highlights.

What is your favorite ?

Contact details:
mail: info@cit.li

phone: +423-388-1688
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