
NGC and PMG Provide Expert Third-Party Certification
Services to a Booming Collectibles Market

The collectible coin and banknote markets
are currently booming, and NGC, NCS and
PMG provide the expert and impartial
services that help them thrive. NGC offers
professional authentication, grading and
encapsulation services for coins, tokens
and medals. NCS is an affiliate of NGC that
provides professional coin conservation
services. PMG authenticates, grades and
encapsulates banknotes. Each NGC-
certified coin and PMG-certified banknote
is assigned a unique certification number,
which makes a collectible’s information
traceable worldwide. Collectors and
dealers can easily look up a certified
collectible 24/7 using the “verify
certification” resource on the NGC and
PMG websites. NGC-certified coins and
PMG-certified banknotes are also backed
by comprehensive guarantees of
authenticity and grade, which gives buyers
greater confidence. Buyer confidence
results in higher prices realized at auction.
An excellent recent example is an EID
MAR aureus of Brutus certified by NGC
Ancients (a division of NGC devoted to the

As only the third known gold example of
the most important coin of the ancient
world, certification was key to ensure
bidders that they were indeed competing
for a true masterpiece. The Managing
Director of the auction house that handled
the sale commented, “I am sure that NGC
Ancients’ impartial verification of the EID
MAR’s authenticity and condition helped it
to achieve such an astounding result at
auction.”

NGC, NCS and PMG have two offices in Europe that accept submissions from collectors
and dealers — NGC UK in London and NGC GmbH in Munich. You can also submit
through an Official Submission Center or an Authorized Dealer. Learn more about the
services and benefits provided by NGC, NCS and PMG at NGCcoin.de and PMGnotes.de.

NGC und PMG bieten Experten-Zertifizierungsdienste für
einen boomenden Sammlermarkt

https://smoton.com/o0dum707-qpd9n3nl-c8eveo5y-hn6


Der Markt für Sammlermünzen und
Banknoten boomt derzeit, und NGC, NCS
sowie PMG bieten die fachkundigen und
unparteiischen Dienstleistungen, die
diesem Markt zum Erfolg verhelfen. NGC
bietet professionelle Authentifizierungs-,
Grading- und Verkapselungsdienste für
Münzen, Wertmarken und Medaillen an.
NCS ist eine Tochtergesellschaft von NGC,
die professionelle Dienstleistungen im
Bereich der Münzkonservierung anbietet.
PMG bietet professionelle
Authentifizierungs-, Grading- und
Verkapselungsdienste für Banknoten.
Jeder NGC-zertifizierten Münze und PMG-
zertifizierten Banknote wird eine eindeutige
Zertifizierungsnummer zugewiesen, die die
Informationen eines Sammlerstücks
weltweit nachvollziehbar macht. Sammler
und Händler können ein zertifiziertes
Sammlerstück rund um die Uhr über die
Ressource "Zertifizierung überprüfen" auf
den Websites von NGC und PMG
nachschlagen. NGC-zertifizierte Münzen
und PMGzertifizierte Banknoten sind
außerdem durch umfassende Garantien für
Echtheit und Erhaltungsbewertung
abgesichert, was das Vertrauen der Käufer
stärkt. Das Vertrauen der Käufer führt
dazu, dass bei Auktionen höhere Preise
erzielt werden. Ein hervorragendes
Beispiel aus

jüngster Zeit ist ein EID MAR Aureus des
Brutus, der von NGC Ancients zertifiziert
wurde (einer Abteilung von NGC, die sich
mit der Echtheitsprüfung und Einstufung
antiker Münzen befasst) und bei einer
Auktion in London einen Preis von fast 4,2
Millionen US-Dollar erzielte. Als erst drittes
bekanntes Goldexemplar der wichtigsten
Münze der antiken Welt war die
Zertifizierung der Schlüssel, um den
Bietern zu versichern, dass sie tatsächlich
um ein wahres Meisterwerk konkurrierten.
Der Geschäftsführer des Auktionshauses,
das den Verkauf abwickelte, kommentierte:
"Ich bin sicher, dass die unparteiische
Prüfung der Echtheit und der Erhaltung der
EID MAR durch NGC Ancients dazu
beigetragen hat, dass sie bei der Auktion
ein so erstaunliches Ergebnis erzielt hat."

NGC, NCS und PMG haben zwei Büros in Europa, die Einreichungen von Sammlern und
Händlern akzeptieren - NGC UK in London und NGC GmbH in München. Sie können
auch über ein offizielles Einreichungszentrum oder einen autorisierten Händler einreichen.
Erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen und Vorteile von NGC, NCS und PMG unter
NGCcoin.de und PMGnotes.de.
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