World Money Fair Rückschau: Münzneuheiten des Jahres 2021
In dieser neuen Ausgabe der World Money Fair Digital Rückschau haben wir weitere
Münzneuausgaben unserer Aussteller ausgewählt, um sie Ihnen zu präsentieren. Gehen
Sie direkt von unserer Präsentation zu den digitalen Ständen der Aussteller für noch mehr
Münzneuheiten und detaillierte Informationen!

Beginnen wir mit der Royal Dutch Mint, die
die Euromünzen für die Niederlande und
für Belgien prägt und ein hervorragendes
Sortiment an Sammel- und
Gedenkmünzen anbietet; alt wie neu. Auch
in diesem Jahr bieten die Niederlande und
Belgien anlässlich der World Money Fair
spezielle Kursmünzensätze an.

Das niederländische World Money Fair Set
2021, übrigens das dritte seit 2019, ist die
erste Ausgabe innerhalb der neuen Serie
„Niederländische Meister“. Der Maler
Vincent van Gogh (1853-1890) wird als
erstes geehrt. Dieses exklusive World
Money Fair Kursmünzenset in
Stempelglanz hat eine Auflage von nur 500
Exemplaren.
Der belgische Kursmünzensatz für das
Jahr 2021 bildet die dritte und letzte
Ausgabe innerhalb der „Belgische
Spezialitäten“ Serie. Nach den Themen
„Belgische Schokolade“ (2019) und
„Belgische Pommes“ (2020), heißt das
finale Thema in diesem Jahr: „Belgisches
Bier“. Erfahren Sie mehr über belgisches
Bier, seine Herkunft, die Braumethoden
und die beste Art es zu trinken in diesem
speziellen World Money Fair Set in
deutscher Sprache. Wie das
niederländische Set, präsentieren sich die
Münzen auch hier in der Prägequalität
Stempelglanz und die Auflage beträgt
ebenso 500 Exemplare.

Erwecken Sie Ihre Münzsammlung mit
Coiniverse zum Leben.
Coiniverse ist eine mobile MünzsammelApp, die von den Prägeanstalten der Welt
mit Hilfe der Sammlergemeinschaft
entwickelt wurde. Unser Ziel ist es, das
schönste Hobby der Welt in das digitale
Zeitalter zu übertragen.

Laden Sie Coiniverse herunter und werden
Sie noch heute Mitglied der Community.
Finden Sie auf dem digitalen Stand von
Coiniverse mehr über diese Art der
Digitalisierung Ihrer modernen Münzen
heraus!

Die Monnaie de Paris zeigt auf ihrem
digitalen Messestand nicht nur ihre
Neuprägungen für 2021, sondern erzählt
auch über ihre lange Geschichte als
ältestes Unternehmen Europas, ihre
vielfältigen Münz- und
Medaillenprägungen, sie lässt ihren
Münzmeister zu Wort kommen, die
Höhepunkte des vergangenen Jahres in
einer Videopräsentation Revue passieren
und präsentiert in einem „un-boxing“- Video
das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem
traditionsreichen Handwerksbetrieb Berluti.

Oder werfen Sie einen Blick hinter die
Kulissen bei der Herstellung der Münzen
der „Schlümpfe“- Serie, die eine ganze
Reihe von jenen originalgetreu als
kolorierte Münzen darstellen, wie etwa
Papa Schlumpf, Schlumpfine,
Überraschungsschlumpf oder „Jokey“,
Finanzschlumpf usw.

Von den vielen Neuausgaben sei im
Folgenden auf die neue Serie
„Nationenbildende Souveräne der Árpád
Dynastie“ verwiesen, die eine Besonderheit
des Ausgabeprogramms für 2021 darstellt.
Die erste Münze dieser Serie ehrt Stephan

Die Geschichte der Münzprägung in
Ungarn reicht mehr als 1.000 Jahre zurück.
Erfahren Sie weiteres über die Geschichte
der Münze Ungarn und ihre hochkarätigen
Neuausgaben des Jahres 2021 auf dem
virtuellen Messestand.

I., den Begründer Ungarns. Entsprechend
der Bedeutung des Themas, umfasst die
Serie limitierte Silber und Goldmünzen zu
je einer Unze des jeweiligen Edelmetalls,
aber auch Sammlerprägungen in Messing.

World Money Fair Digital Wrap-Up: New Coin Releases in 2021
We selected more coin novelties of our exhibitors in this new issue of the World Money
Fair Digital Wrap-Up to present to you. Go straight from our presentation to the exhibitor’s
digital booths for more coin news, and detailed information!
Let's start with the Royal Dutch Mint, which
produces Euro coins for the Netherlands
and Belgium and offers a superb
assortment of collector coins; new and old.
Both countries, yet again, released special
World Money Fair annual coin sets, which
we will focus on in the following.

The third Dutch World Money Fair annual
coin set for the year 2021 is the first issue
of a new series called "Dutch Masters".
The painter Vincent van Gogh (1853-1890)
is the first honoree. This exclusive World
Money Fair coin set in brilliant uncirculated
has a mintage of only 500.

The Belgian 2021 annual coin set is the
third and final issue within the "Belgian
Specialties" series. After "Belgian
Chocolate" (2019) and "Belgian Fries"
(2020), the final theme this year is:
"Belgian Beer". Learn more about Belgian
beer, its origins, brewing methods and the
best way to drink it in this special World
Money Fair annual coin set in German.
Like the Dutch set, the coins are presented
in brilliant uncirculated and there is a
limited mintage of 500 copies.

Bring your coin collection to life with
Coiniverse.

Coiniverse is a mobile coin collecting app
developed by the mints of the world with
the help of the collector community. We
aim to transform the finest hobby on the
planet into the digital age.

Download Coiniverse and join the
community today.
Find out more about how to digitize your
modern coins on Coiniverse's digital booth!

Monnaie de Paris not only presents its new
issues of 2021, but also presents its long
history as probably the oldest company in
Europe, lets its mint master talk about his
new mint sign, reviews the highlights of the
past year and presents in an "unboxing"video of the exquisite result of the
cooperation with the traditional craftsman
Berluti.

Or take a look behind the scenes at the
production of the coins of the "Smurfs"
series, which very much come alive
through the faithful colorization of various
characters such as Papa Smurf, Smurfette,
Jokey, Finance-Smurf, etc. pp.

The history of minting stretches back more
than 1,000 years in Hungary. Learn more
about the Hungarian Mint and its highprofile 2021 coin issues at its virtual booth.
Of the many new issues, we would like to
refer below to a new series under the name
"Nation-Building Sovereigns of the Árpád
Dynasty", which is a special feature of the
2021 issue program. The first coin issued
within this series honors Stephen I, the
founder of Hungary. In keeping with the
importance of the theme, the series
consists of a limited mintage of one-ounce
silver and gold coins, but also collector
coins in brass.
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