World Money Fair Rückschau: Münzneuheiten des Jahres 2021
Verehrte Sammlerschaft, bitte finden Sie in dieser weiteren Ausgabe der World Money
Fair Digital Rückschau erneut ausgewählte Münzneuheiten internationaler Münzstätten
und nutzen Sie die Chance, direkt von unseren Präsentationen zu den digitalen Ständen
der internationalen Münzstätten zu gelangen, um auch mehr über deren weitere
Verausgabungen für das Jahr 2021 zu erfahren!

Hierbei handelt es sich um Gold- und
Silbermünzen zu unterschiedlichen
Nominalen und auch um 2 Ausgaben der
bei Sammlern so beliebten Münzen mit
Polymerring.

Das Prägen von Münzen hat in
Griechenland eine der längsten
Traditionen; historisch gesehen, geht dies
schließlich bis weit in die Antike zurück.
Dazu schreibt die Griechische Münze auch
Folgendes:
„Während seiner jahrtausendelangen
Geschichte hat Griechenland wichtige
Beiträge zur Weltzivilisation geleistet. Ein
solcher Beitrag ist die Verwendung von
Münzen, wie wir sie heute kennen. Die
Geschichte der Numismatik beginnt wohl in
den antiken griechischen Städten, die als
Erste Münzen prägten, die Bilder zeigten
und als Bedeutungsträger dienten.“
Im Mittelpunkt des Münzprogramms für
das Jahr 2021 steht die 200-Jahr-Feier der
Griechischen Revolution von 1821, der das
Münzenprogramm „Griechenland 2021“,
bestehend aus drei Serien mit insgesamt
14 Verausgabungen, gewidmet ist.

Natürlich finden andere Serien, wie
beispielsweise die „Heimische Flora
Griechenlands“ ihre Fortsetzung. Übrigens,
zum großen Thema Griechische
Revolution von 1821 wird es auch eine 2Euro-Sonderausgabe für den Umlauf
geben. Informieren Sie sich über den
gesamten Ausgabeumfang Griechenlands
für das Jahr 2021 auf dem virtuellen Stand.

Die 150-Jahr-Feier steht thematisch im
Mittelpunkt der Verausgabungen für das
Jahr 2021. Hervorzuheben ist aber u.a.

auch die Medaillenserie „Nationale
Schätze“ mit drei Ausgaben in Silber.
Zudem wird eine neue 500-Yen-Münze mit
aktualisierter Sicherheitstechnologie
vorgestellt.
Die Japan Mint feiert in diesem Jahr ihr
150-jähriges Bestehen und damit auch 150
Jahre Yen. Wie die Mark in Deutschland,
wurde der Yen 1871 eingeführt – mit dem
Unterschied, dass jener bis heute besteht.
Der Hauptsitz der Japanischen Münze
befindet sich bis heute in Osaka und ist
von einer malerischen Aussicht entlang
des Flusses umgeben. Die
Kirschbaumblüte, auf dem Gelände der
Münze öffentlich zugänglich, ist
weltberühmt. Finden Sie dazu und zu
weiteren Neuigkeiten Informationen und
Videos, wenn Sie den virtuellen
Messestand besuchen.

Die Königlich Kanadische Münze, die
Royal Canadian Mint, stellt sich auf der
World Money Fair Digital unter dem Motto
„Das Unmögliche möglich machen“ vor.
Informieren Sie sich darüber, etwa im
gleichnamigen Video am virtuellen Stand
der Münze. Es sind insbesondere zwei
Großkaliber, die vorgestellt werden und die
es in sich haben.

Zum anderen die bald zur Verausgabung
kommende „Klondike Gold Rush“Goldmünze, die dem kanadischen GoldRush gewidmet ist und Kanada durch
seine Konsequenzen, im Schlechten wie
im Guten, für immer veränderte und bis
heute nachwirkt. Beide Münzen sind aus
99,999% Gold gefertigt.

Zum einen die bereits ausverkaufte
„Pysanka“- Goldmünze, die den Frühling
und die Wiedergeburt der Natur in der
Form und im Design eines traditionellen
ukrainischen Ostereis feiert.

Auch aus Neuseeland gibt es viele
Neuigkeiten. Wie in vielen englischen
Kolonien zirkulierten in Neuseeland für
eine lange Zeit verschiedenen Währungen
gleichzeitig. Nachdem dann das Britische
Pfund 1858 eingeführt wurde, sollte es
noch bis 1933 bzw. 1935 dauern, bis
Neuseeland seine eigene Währung hatte –
als letztes und abgelegenstes Dominion
des British Commonwealth.

Ihr sind zwei Sets von je zwei Münzen in
Gold bzw. Silber gewidmet. Die Motive der
Silbermünzen zeigen zudem eine
blaufarbige Teilkolorierung. Das Design
orientiert sich an der Kunst der indigenen
Maori. Schauen Sie sich den Katalog auf
dem virtuellen Messestand an!

Das Münzprogramm für 2021 ist
breitgefächert. So gibt es etwa ein
spezielles Kursmünzenset für das Jahr
2021 mit 5 Umlaufmünzen in der
Prägequalität PP und in einer limitierten
Auflage von nur 250 Exemplaren. Auch ist
auf die Sammlerprägung „Tangaroa“
hinzuweisen, einer indigenen Gottheit, die
die Meere, Seen, Flüsse und alle darin
befindlichen Kreaturen, sowie die Gezeiten
kontrolliert.

World Money Fair Digital Wrap-Up: New Coin Releases in 2021
Dear collector, please find yet more coin novelties in this further edition of the World
Money Fair Digital Wrap-Up and use the chance to go directly from our presentations
below to the digital booths of the international mints to learn about what they have in store
for you in 2021!
These are gold and silver coins in various
denominations and also 2 issues featuring
polymer rings, ever so popular with
collectors.

The minting of coins has one of the longest
traditions in Greece; historically, after all, it
goes as far back as antiquity. In this
regard, the Greek Mint also appropriately
writes the following:
“During its millennia-long history, Greece
has made major contributions to the world
civilization. One such contribution is the
use of coins as we know them today.
Arguably, numismatic history starts from
ancient Greek cities, which were the first to
mint coins featuring images and serving as
carriers of meaning.”
The focus of the 2021 coin program is the
bicentenary of the Greek Revolution of
1821, to which the coin series "Greece

Of course, other series, such as "Native
Flora of Greece" find their continuation. By
the way, on the great theme of the Greek
Revolution of 1821, one of the yearly two
possible 2-Euro-coin themes for circulating
coins will also be dedicated to this
historical event. Find out about the full
range of issues of the Greek Mint for the

2021", consisting of three series with a
total of 14 coins, is dedicated.

The Japan Mint is celebrating its 150th
anniversary this year, and with it 150 years
of the Yen. Like the Mark in Germany, the
Yen was introduced in 1871 – with the
difference that the Yen still exists today.
The headquarters of the Japan Mint, to this
day located in Osaka, is surrounded by the
picturesque view along the river. The
cherry tree blossom, open to the public on
the grounds of the mint, is world famous.
Find information and videos about this and
other news when you visit the virtual booth.

The Royal Canadian Mint is presenting
itself at the World Money Fair Digital under
the motto "Making the impossible
possible”. Find out more by watching the
video under the same name at the virtual
booth of the mint. In particular, this video
features two big caliber coins that have it
all.

year 2021 by visiting their virtual stand.

While the 150th anniversary is the thematic
focus of 2021, there are many other
interesting coin issues to consider. For
example, the introduction of a new 500Yen-coin for circulation featuring new
security technology to prevent
counterfeiting, and the “National Treasure”Medals Series consisting of three issues.

The other big caliber coin is the soon-tobe-issued "Klondike Gold Rush" – gold
coin, which is dedicated to the Canadian
gold rush, which changed Canada forever
through its consequences, for better or
worse, and continues to have an impact to
this day. Both coins are made of 99.999%
gold.

The first one, already sold-out, is the
"Pysanka"- gold coin, celebrating spring
and the rebirth of nature through its shape
and design of a traditional Ukrainian Easter
egg.

There is also a lot of news from New
Zealand. As in many former British
colonies, various currencies circulated
simultaneously in New Zealand for a long
time. After the British Pound was

Two sets of two coins each in gold or silver
are dedicated to her. The motifs of the
silver coins feature partial blue coloring in
addition.Theme and design are inspired by
the art of the indigenous Maori people.
Take a look at the catalog at the virtual
booth!

introduced in 1858, it was to take until 1933
respectively 1935 before New Zealand had
its own currency – as the last and most
remote dominion of the British
Commonwealth.
The coin program for 2021 is wide-ranging.
There is, for example, an annual 2021 coin
set consisting of 5 circulating coins in proof
and in a limited edition of only 250 sets.
Also noteworthy is the "Tangaroa" collector
coin, dedicated to the indigenous deity by
that name who controls the seas, lakes,
rivers and all creatures therein, as well as
the tides.
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