Liebe Messebesucher, liebe Aussteller, liebe Freunde der Numismatik,
die erste digitale Münzenmesse - das waren aufregende Tage! Die Unsicherheit,
ob technisch alles klappt, die Ungewissheit, ob das überhaupt jemanden interessiert.
Technisch hat das unsere Full-Service Agentur Brandstorm aus Neu-Isenburg perfekt
gemanagt. Und Sie, liebe Sammler, haben uns nicht im Stich gelassen und unsere
Erwartungen weit übertroffen. Bislang fast 15.000 Besucher aus aller Welt auf unserer
Homepage! Über 70.000 angeklickte Seiten unserer Aussteller! Über 1.200 Besucher des
Media Forums! Newsletter und Podcasts unserer Aussteller. Und die Klicks nehmen kein
Ende. D.h., auch nach der Messe sind für die Sammler alle Informationen verfügbar. Mehr
als man von einem "normalen" Messebesuch eigentlich erwarten kann. Nun ist also unser
liebstes Hobby, die Numismatik, endgültig in der modernen Welt angekommen. Wegen
der Pandemie hatten wir keine andere Wahl, als uns im World Wide Web zu treffen. Ich
danke allen, die diesen neuen Weg mit uns gegangen sind und wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg und Vergnügen mit den Münzen.
Doch nun wollen wir Ihnen interessante Fundstücke von der World Money Fair Digital
vorstellen.
Herzlichst
Ihre Barbara Balz

World Money Fair Rückschau: Münzneuheiten des Jahres 2021
Die World Money Fair eröffnet aufgrund Ihres Veranstaltungstermins am Anfang jeden
Jahres gleichzeitig auch das neue „Münzjahr“: Somit stellen Münzstätten weltweit
naturgemäß Ihre Neuprägungen, ihre neuen Münzprogramme wie -serien vor. Sehen wir
uns einige an!

Die Münze Österreich glänzte noch vor
Eröffnung der digitalen World Money Fair
mit der Verausgabung der ersten von
insgesamt fünf Münzen einer brandneuen
Reihe: „Augen der Kontinente“.

Diese Münzreihe ist jedoch nicht die
einzige für 2021: Ausgaben der neuen
„Faszination Universum“ und „Mit der
Sprache der Blumen“ Reihen stehen auch
an. Informieren Sie sich über die neuen

Serien hier!

Die Münze Deutschland, die offizielle
Verkaufsstelle für Sammler- und
Gedenkmünzen der Bundesrepublik,
präsentiert die anstehenden deutschen
Verausgabungen, ...
... inklusive neuen Techniken, wie der
Tellerprägung oder der 2021 zum ersten
Mal praktizierten Niob-Veredlung.
Informieren Sie sich über die neuen Serien
hier!

Erwartet von Groß und Klein und sicherlich
einer der Höhepunkt des Münzprogramms
für 2021 insgesamt, ist die
Geburtstagsausgabe auf 50 Jahre “Die
Sendung mit der Maus”. Die teilkolorierte
20-Euro-Silberprägung wurde exklusiv in
der Staatlichen Münze Berlin produziert
und wird Ende des Monats verausgabt.

Die prestigeträchtigste Ausgabe der Perth
Mint für das Jahr 2021 ist eine Prägung mit
dem Titel „Jewelled Horse“ oder
„brilliantenbesetztes Pferd“.

Mit nur 8 Exemplaren ist die Goldmünze
die vierte Ausgabe innerhalb der
Juwelenmünzenserie, die die Tiere des
antiken chinesischen Mondkalenders zum
Thema haben. Besuchen Sie den virtuellen
Messestand der Perth Mint, um auch über
die weiteren Prägungen mehr zu erfahren!

Auch in diesem Jahr präsentiert Perth Mint
wieder die beliebte und jedes Jahr
ausverkaufte Sonderausgabe anlässlich

der World Money Fair: die „Kookaburra“Silbermünze in einer Auflage von nur 1.500
Exemplaren in einer exklusiven World
Money Fair-Verpackung.

Dear visitors of the fair, dear exhibitors, dear friends of numismatics,
We did it, the first digital coin fair - those were exciting days! Sure, there were
uncertainties whether everything would work out technically and whether anyone would be
interested at all. But it worked out great. Technically, our full-service agency Brandstorm
from Neu-Isenburg managed everything perfectly. And you, dear collectors, did not let us
down and far exceeded our expectations: So far almost 15,000 guests from all over the
world visited our website, over 70,000 clicked through the pages of our exhibitors and over
1,200 visitors were interested in the Media Forum! Additionally, newsletters and podcasts
were sent out from our exhibitors. And there is no end to the clicks because all information
will be available to collectors even after the show ended. This is even more than what you
can expect from a "traditional” trade show visit. Our favorite hobby, numismatics, has
finally arrived in the modern world. Because of the pandemic, we had no choice but to
meet on web.
I sincerely thank all of you who have walked this new path with us and wish you all
continued success and pleasure with coins.
In the following, please enjoy some interesting finds we made at the World Money Fair
Digital.
Yours truly,
Barbara Balz

World Money Fair Wrap-Up: New coin releases in 2021
Due to the fact that the World Money Fair takes place at the beginning of each year, it also
opens the new "coin year": Thus, mints around the world naturally present their new
issues, their new coin programs and series. Let's take a look!

Even before the opening of the digital
World Money Fair, the Austrian Mint
launched a brand-new series “Eyes of the
continents”. The first of the five coins
issued: “Australia – the Serpent Creator”.

However, this coin series is not the only
one for 2021: issues of the new
"Fascination Universe" and "With the
Language of Flowers" series are also
pending. Find out more about the new
series here!

Münze Deutschland, the official outlet for
collector and commemorative coins of the
Federal Republic of Germany, presents the
upcoming German issues, ...

... including new techniques such as
curved shape coins or coins with a niobium
finish – for the first time in 2021.
Find out more about the new series here!

Anticipated by kids and grown-ups alike
and certainly one of the highlights of the
German 2021 coin program, is the birthday
issue on 50 years of the famous German
TV-series "Die Sendung mit der Maus".
The partially colored 20 Euro silver coin
was exclusively produced at the Berlin Mint
and will be issued at the end of the month.

The Perth Mint's most prestigious issue for
2021 is a mintage titled "Jewelled Horse".

The fourth issue within the Jewelled Coin
series, comes in an edition of only 8 pieces
and presents the horse as part of the
animals represented in the ancient Chinese
lunar calendar. Visit the Perth Mint's virtual
booth to learn more about the other new
issues as well!

Once again, the Perth Mint presents the
popular special edition on the occasion of
the World Money Fair, which sells out every
year: the "Kookaburra" silver coin with a
mintage of only 1,500 copies in an
exclusive World Money Fair packaging.
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