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!

Wie immer glänzt die South African Mint
mit spektakulären Neuausgaben. Sie
präsentiert sich unter dem Motto „Jede
Münze erzählt eine Geschichte…“ und
steht mit ihrer mittlerweile 125-jährigen
Erfahrung in der Münzproduktion für
höchste Handwerkskunst und das
Engagement für einzigartiges afrikanisches
Design.

Im Bullionbereich ist hier natürlich auf den
ikonischen Krügerrand hinzuweisen. Er
erscheint in diesem Jahr, anlässlich seines
über 50-jährigen Bestehens, im Retro-Look
der Erstausgabe. Zum Abschluss kommt
2021 zudem die großartige Anlage-Serie
„Big 5“, die den für das südliche Afrika
typischen Wildtieren gewidmet ist. Die
letzte Ausgabe widmet sich dem Büffel.
Finden Sie mehr Informationen, Bilder und
Videos am virtuellen Messestand der
South African Mint.

Ebenfalls in Gold und Silber erscheint
folgendes Sammlermünzen-Highlight: die
„Heros of the Sky“- Ausgabe, die das 100jährige Bestehen der Royal Australian
Airforce (RAAF) feiert. Die Royal Australian
Mint begrüßt Sie gern auf ihrem virtuellen
Messestand mit weiteren Infos!
Die Royal Australian Mint, die nationale
Münzprägeanstalt Australiens und einzige

Herstellerin der australischen
Umlaufmünzen, blickt auf eine mittlerweile
56-jährige Geschichte zurück, nachdem
1965 der Übergang vom britischen Pfund
zum australischen Dollar vollzogen wurde.
Im Anlagesektor widmet die Royal
Australian Mint die zweite Ausgabe ihrer
„Lunar Investment“- Serie dem Stier, dem
astrologischen Tier des Jahres 2021.

Dabei sieht die Mint of Finland die
Digitalisierung als eine grundlegende
Chance. Erfahren Sie am virtuellen Stand
mehr!
Die Mint of Finland, gegründet 1860, ist die
führende Exporteurin von Umlaufmünzen
und Münzrohlingen, die sie bisher in mehr
als 40 Länder auf der ganzen Welt geliefert
hat.
Um Bargeld auch in Zukunft lebensfähig zu
halten, steht für sie die Entwicklung neuer
Betriebsmodelle in Zusammenarbeit mit
Unternehmen aus der Branche im
Mittelpunkt, um so Effizienz und
Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Eine Münzneuigkeit, auf die an dieser
Stelle zu verweisen ist, ist die
Weiterführung der Reihe Römischer
Kaiser. Nach Marcus Aurelius im letzten
Jahr wird nun Constantin dem Großen eine
10-Euro-Goldmünze gewidmet.
Neues für 2021 aus Italien präsentiert die
Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano
innerhalb des Media Forums der World
Money Fair Digital – das dieses Jahr nur
virtuell stattfand. Ab Minute 10 stellt Ihnen
Matteo Taglienti ausgewählte
Neuausgaben vor. Ein Augenschmaus ist
die Präsentation auch, da die Aufnahme im
Museum der italienischen Münze in Rom
gemacht wurde und zudem traditionelle
Werkzeuge zur Münzherstellung zu sehen
sind.

Alles rund um die Entstehung und die
Produktion dieser Münzreihe in Gold,
Silber und Bimetall ist ab Minute 19:38

abrufbar.

Das chinesische Highlight des Jahres sind
die Sammlermünzen anlässlich der 24.
Olympischen Winterspiele, die 2022 in
Peking und zwei weiteren
Austragungsorten veranstaltet werden.
Lassen Sie sich durch ein exzellentes
Video, mit dem China am Media Forum
teilnahm, über die Ausgaben informieren!

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!

As always, the South African Mint shines
with spectacular new issues. Under the
motto "Every coin tells a story...", the South
African Mint, which boasts of 125 years of
experience in coin production, stands for
the highest level of craftsmanship and a
commitment to unique African design.

Let’s take a look at the bullion sector,
where reference should of course be made
to the iconic Krugerrand. This year, on the
occasion of its inception more than 50
years ago, it will appear in the retro design
of the first issue. To be mentioned as well
is the newest and last issue of the
magnificent "Big 5"- series, which presents
wildlife typical of southern Africa.
The 2021 issue, which has just been
released, is dedicated to the buffalo. Find
more information, images and videos at the
South African virtual booth.

Also appearing in gold and silver is the
following collector coin highlight: the
"Heros of the Sky" issue, dedicated to the
100th anniversary of the Royal Australian

Airforce (RAAF). The Royal Australian Mint
will be happy to welcome you at its virtual
booth for further information!

The Royal Australian Mint, the national
mint of Australia and the sole producer of
Australian circulating coins, looks back on
a history that now spans 56 years,
following the transition from the British
pound to the Australian dollar in 1965.
In the investment sector, the Royal
Australian Mint has dedicated the second
issue of its "Lunar Investment"- Series to
the Ox; the astrological animal of the year
2021.

In this context, the Mint of Finland sees
digitization as a fundamental opportunity.
Find out more at the mint’s virtual booth!

The Mint of Finland, founded in 1860, is
the leading exporter of circulating coins
and coin blanks, which it has supplied to
more than 40 countries around the world.
To keep cash viable in the future, its focus
is on developing new operating models in
collaboration with industry players to
ensure efficiency and sustainability.

A coin novelty to be referred to here is the
forthcoming issue within the fantastic
Roman Emperors Series. After the tribute
to Marcus Aurelius last year, a 10-euro
gold coin is now dedicated to Constantine
the Great.

Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano is
presenting its latest news at the Media
Forum of the World Money Fair Digital which only took place virtually this year.
Starting at minute 10, Matteo Taglienti
presents selected new coin issues to be
released this year. The presentation is also
a feast for the eyes, as the video is shot at

the Museum of the Italian Mint in Rome
and features traditional coin-making tools.

The Chinese highlight of 2021 is the
release of collector coins on the occasion
of the 24th Winter Olympics, which will be
held in Beijing and two other venues in
2022.

Starting at minute 19:38 you will learn
everything there is to know about the
creation and production of this coin
program, produced in gold, silver and
bimetal.

Get informed in an excellent video about
the issues with which China participated in
the Media Forum!
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