Every coin tells a story
As the only exporting mint on the African continent, we’ve become known as a world
leader in the industry, and our skills have been recognised with numerous awards. Our
appealing designs and exceptional craftsmanship give us global appeal, while being home
to brands like the world-famous Krugerrand highlights our strong local heritage.
We’re an ISO9001 certified company and a wholly owned subsidiary of the South
African Reserve Bank (SARB) since 1988.
We produce all circulation coins for South Africa in copper, brass, nickel, aluminium,
bronze, stainless steel, as well as electroplated copper and steel.

Cape buffalo concludes first series of the Big 5 coin range
Coin collectors keenly waiting for over two years to add the last of the Big 5 to their
collection can heave a sigh of relief…the final installment, featuring the Cape Buffalo, is on
its way.
Like its predecessors, the Elephant, Lion, Rhinoceros, and the Leopard, the Buffalo coins
will be available in gold, platinum and silver (proof and brilliant uncirculated).
Discover the catalogue at our World Money Fair presentation page...
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Jede Münze erzählt eine Geschichte
Die South African Mint ist die einzige Prägestätte Afrikas, die weltweit exportiert. Wir sind
eine der führenden Münzstätten der Welt und wurden mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet. Ansprechende Motive und herausragende handwerkliche Fähigkeiten
geben den Produkten ihre globale Bedeutung. Gleichzeitig betont die Krügerrand Münze
als weltbekannte Marke unser historisches Erbe in Südafrika.
Wir sind nach ISO9001 zertifiziert und seit 1988 zu 100% eine Tochtergesellschaft
der South African Reserve Bank (SARB).
Wir prägen für Südafrika alle Umlaufmünzen, seien sie aus Kupfer, Messing, Nickel,
Aluminium, Bronze, Edelstahl oder aus elektroplattiertem Stahl und Kupfer.

Der Kaffernbüffel schließt die erste Serie der Big 5 Münzen
Sammler warten schon seit über zwei Jahren sehnsüchtig darauf, den letzten Big 5 zu
ihrer Kollektion hinzuzufügen. Jetzt können Sie aufatmen: Das letzte Motiv – der
Kaffernbüffel – ist auf dem Weg.
Wie die Vorgänger – Elefant, Löwe, Rhinozeros und Leopard – werden auch die
Kaffernbüffel in Gold, Platin und Silber (in Spiegelglanz und in Stempelglanz) ausgeprägt.
Entdecken Sie den Katalog auf unserer World Money Fair Präsentationsseite...
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