
MÜNZE ÖSTERREICH NEW COIN SERIES
This year there are three new series to look forward to, each with an inspiring theme

and unique design.

NEUE MÜNZSERIEN DER MÜNZE ÖSTERREICH
In diesem Jahr erwarten Sie drei neue Serien, jede von ihnen mit einem

inspirierenden Thema, jede besticht durch ein besonderes Design.

EYES OF THE WORLD - 20 Euro
Silver Coin Series

This series introduces five
exceptional animals, each one
embodying a special characteristic
for which it was praised in the myths
and tales of previous cultures.

The coins manage to create intimate

 „DIE AUGEN DER KONTINENTE“
- 20-Euro-Silbermünzen-Serie

Die Serie stellt fünf Kraft-Tiere vor.
Jedes von ihnen verkörpert eine
andere hervorragende Eigenschaft,
jedes besitzt ein Merkmal, für das es
schon in den Mythen und
Erzählungen früher Kulturen gerühmt
wurde.

https://smoton.com/o0dum707-6c1kks6b-y9bx28c2-fk9


eye-to-eye contact with wonderful
creatures such as the snake, owl,
elephant, tiger and bear. The eyes of
the five animals featured in the
series are resplendent on the
reverse of the five different coins,
each in its own shade of sublime
Swarovski® crystal.
 

A first for Münze Österreich, this
enhances the animals’ already
mythical quality. The first coin in the
series features the Rainbow Serpent,
considered by Aboriginal Australians
to be the creator of the world.
Invisible to the human eye, this
snake also stands for creative
development.

THE UNCHARTED UNIVERSE - 20
Euro Silver Coin Series
 

It has been a real pleasure to see
how much our unusual and
extravagantly designed coins, such
as the 50th Anniversary of the Moon
Landing and the Centenary of the
Salzburg Festival, have been
appreciated by you. The forthcoming
series, The Uncharted Universe,
takes this design element into
account and goes a step further in
the shape of three unique coins for
you to collect, the likes of which have
never previously existed.
We humans are fascinated by the

Die Münzreihe arrangiert ein Aug-in-
Aug-Sein mit so wundervollen
Geschöpfen wie Schlange, Eule,
Elefant, Tiger und Bär. Auf den
Reversseiten prangt das Auge des
jeweiligen Tiers als Swarovski®
Kristall in einer bestimmten Farbe.
 

Erstaunlich, wie nuancenreich das
Auge der Schlange funkelt! Das
bedeutet nicht weniger als eine
Neuheit in der Welt der Münze
Österreich: Nie davor gab es
Münzen, geschmückt mit
Swarovski® Kristallen. Diese erste
Münze der Serie „Die Augen der
Kontinente“ zeigt eine Schlange, die
den australischen Ureinwohnern in
Form der Regenbogenschlange als
Erschafferin der Welt galt. Als Kraft-
Tier steht sie für die Kreativität.

 „FASZINATION UNIVERSUM“ - 20-
Euro-Silbermünzen-Serie
 

Uns hat es sehr gefreut, wie gut
extravagant gestaltete Münzen, wie
die Silbermünzen „50 Jahre
Mondlandung“ und „100 Jahre
Salzburger Festspiele“, bei Ihnen
angekommen sind. Die neue Serie
„Faszination Universum“ trägt
diesem Umstand Rechnung und
verspricht mehr davon. Sie
versammelt drei Münzen, die es in



vastness of the universe and the
more we learn about it, the more
fascinated we become. With the help
of these coins and what you will
learn about the universe along the
way, you will reach the final frontier.
Together with experts, we take a
close look at three physical-
astronomical phenomena – the Milky
Way, black holes and neutron stars.

Curved in a similar way to our home
galaxy, the Milky Way coin is S-
shaped, not unlike a wave. But that
is just the start of this amazing
journey. The infinitely large is
condensed into three coins, opening
up a new horizon beyond which we
can reach out to galaxies that no
human has ever seen before.

THE LANGUAGE OF FLOWERS -
10 Euro Coin Series

On the one hand, this seven-piece

dieser Art und Form noch nicht gab.
Fasziniert ist der Mensch, denkt er
an die Weiten des Universums,
umso faszinierter, je mehr er davon
erfährt. Anhand der Münzen und
dem, was wir Ihnen darüber
erzählen, gelangen Sie hinaus bis an
die Grenze zum Unbekannten und
Unerforschten.
Gemeinsam mit einem Experten
beleuchten wir drei physikalisch-
astronomische Phänomene näher:
die Milchstraße, Schwarze Löcher
und Neutronensterne.

Gewölbt wie unsere Heimatgalaxie,
die Milchstraße, ist diese Münze.
Nicht flach, sondern S-förmig
gebogen, ähnlich einer Welle. Mit
dieser Extravaganz startet die Serie
„Faszination Universum“. Sie
versammelt drei Münzen, die es in
dieser Form noch nicht gab.
Münzen, mit denen Sie in die tiefsten
Tiefen des Universums reisen
können, um astronomische
Phänomene zu erkunden. Der Clou
an der Sache: Das immens Große
findet sich verdichtet auf einer
Münze. Ein neuer Horizont tut sich
auf, Sie blicken weit, weit, weit über
den Münzrand hinaus. In die
faszinierenden Tiefen des
Universums.



coin series presents flowers of
incomparable beauty (the silver
Proof quality version comes
complete with colour application); on
the other hand, based on historical
sources, the series serves as an
illustrative lexicon of the language of
flowers. It was at the beginning of
the 18th century that English
aristocrat Lady Mary Wortley
Montagu wrote in her letters from
Constantinople of “communication
with the help of flowers”, having
come across an elaborate system of
meanings in the Middle East. In
France in 1819, Charlotte de Latour
published the book, Le Langage des
Fleurs, based on Lady Mary’s
writings. Over the course of the 19th
century, the book was repeatedly
reissued and the language of flowers
became an important means of non-
verbal communication. Get to know
this secret language of love and
gallantry, just in case words alone no
longer suffice.
 

The messages conveyed by the
flowers are inspirational, so too is the
technology used to bring nature to
life on the coins. Opening with the
rose, the series continues with the
dandelion, marigold, forget-me-not,
chamomile, peony and violet until
autumn 2024. The silver coins are
available in Proof quality, featuring
colour printing and a protective case,
and in Special Uncirculated, which
comes in a blister pack. The coins
are also available in copper. 

 

 „MIT DER SPRACHE DER
BLUMEN“ - 10-Euro-Münzen-Serie
 

Diese siebenteilige Münzserie
präsentiert zum einen Blumen von
unvergleichlicher Schönheit (in der
Variante Polierte Platte/Proof sind
diese farbveredelt). Zum anderen
dient die Serie als anschauliches
kleines Lexikon der Blumensprache
nach historischen Quellen, als
floristische Sammlung kurzer
Liebesbotschaften. Es war Anfang
des 18. Jahrhunderts, als Lady Mary
Wortley Montagu in Briefen aus
Istanbul von der „Kommunikation mit
Hilfe der Blumen“ berichtete. Im
Orient war sie auf ein ausgeklügeltes
System von Bedeutungen gestoßen.
1819 dann veröffentlichte die
Französin Charlotte de Latour,
ergriffen von Lady Montagus
Schriften, das Buch „Langage des
fleurs“. Im Laufe des 19.
Jahrhunderts wurde es wieder und
wieder aufgelegt. Die
Blumensprache avancierte zu einem
wichtigen Mittel der nonverbalen
Kommunikation. Lernen Sie diese
geheime Sprache der Liebe und
Galanterie kennen. Für den Fall,
dass Worte nicht mehr reichen.
 

Nicht nur die Botschaften der
Pflanzen, auch die Technik, mit der



die Schönheit der Natur ihren Weg
auf unsere Münzen findet, wird
begeistern. Eröffnet wird die Serie
von der Rose. Bis Herbst 2024
folgen Löwenzahn, Ringelblume,
Vergissmeinnicht, Kamille,
Pfingstrose und Veilchen. All diese
Ausgaben bieten wir in den
bewährten Qualitäten Kupfer, Silber
HGH im Blister und Silber PP/P mit
Farbdruck im Etui.
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