
The Perth Mint delighted to support virtual fair initiative!

Dear friends,

The Perth Mint is pleased to participate in this year’s virtual
version of World Money Fair – a testament to the innovative
thinking and courage of our industry in the face of unprecedented
challenges.

As Australia’s leading precious metals enterprise, we are
delighted by the opportunity this presents to showcase some
stunning releases from our 2021 line up of meticulously crafted
pure gold and silver collector coins.

Our special thanks go to the organisers and to you for your
ongoing interest and support for The Perth Mint in difficult times.

View the range of latest coins here.

https://smoton.com/o0dum707-cxsvonoj-dpomi4au-jmn
https://smoton.com/o0dum707-cxsvonoj-h01o80eq-spq


EXCLUSIVE SHOW SPECIAL

Each year The Perth Mint
produces a special edition of the
ever-popular Australian
Kookaburra 1oz Silver Coloured
Coin exclusively for the Berlin
World Money Fair.

With only 1,500 of these coins to
be released in customised fair
packaging, attendees best fly
over to our online store to swoop
one up.

THE JEWELLED HORSE

The Perth Mint is proud to
present The Jewelled Horse, a
spectacular treasure with a
mintage of just eight.

Struck from 10oz of 99.99% pure
gold, the sumptuous release is
surmounted by an 18-carat rose
gold three-dimensional horse
studded with 169 rare Argyle pink
diamonds weighing 2.76 carats.

Discover more...

Die Perth Mint ist erfreut, dass die World Money Fair
virtuell stattfindet! 

Liebe Freunde der World Money Fair,

https://smoton.com/o0dum707-cxsvonoj-igbe4n6r-18xv
https://smoton.com/o0dum707-cxsvonoj-lcozzpki-345


 
Die Perth Mint freut sich sehr an der diesjährigen virtuellen
Ausgabe der World Money Fair teil zu nehmen – ein deutlicher
Beleg dafür, dass sich die Edelmetall- und Münzen-Branche mit
innovativen Ideen und Mut neuen Herausforderungen stellt.
 
Als Australiens führendes Unternehmen im Bereich der
Edelmetallverarbeitung sind wir begeistert von der Möglichkeit,
Ihnen hiermit einige unserer fantastischen neuen, mit großer
Sorgfalt geprägten Sammlermünzen in reinstem Gold und Silber
für 2021 vorzustellen.
 
Unser besonderer Dank gilt den Organisatoren der WMF und
natürlich Ihnen – für Ihr anhaltendes Interesse und Ihre stetige
Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten.
 
Finden Sie unsere neuesten Münzen hier.
 

EXCLUSIVES
MESSEANGEBOT

The Perth Mint bringt jedes Jahr
exklusiv für die World Money Fair
eine farbige Sonderausgabe der
beliebten 1oz Silbermünze
Australian Kookaburra heraus.
 
Mit einer limitierten Auflage von
nur 1.500 in einer exklusiven
Messe-Edition sollten Sie schnell
sein und sich Ihr Exemplar
sichern in unserem Online-Shop.

THE JEWELLED HORSE

The Perth Mint präsentiert voller
Stolz die Münze The Jewelled
Horse, eine spektakuläre
Kostbarkeit mit einer Auflage von
nur acht Exemplaren.
 
Auf der prachtvollen 10oz
Goldmünze mit einer Reinheit
von 99.99% prangt ein
dreidimensionales Pferd aus 18
Karat Rosé-Gold, besetzt mit 169
seltenen pinkfarbenen Argyle-
Diamanten mit einem Gewicht
von insgesamt 2,76 Karat.

https://smoton.com/o0dum707-cxsvonoj-pdo5cnk7-1apu
https://smoton.com/o0dum707-cxsvonoj-uj6btrjq-13c8


Entdecken Sie mehr...
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https://smoton.com/o0dum707-cxsvonoj-wh7h5a5i-197g
https://smoton.com/o0dum707-cxsvonoj-5gr033fq-jto

