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Valory wurde nach dem Treffen von zwei
Managern geboren, die aus verschiedenen
Gründen die Welt von Gold und Diamanten
kennen. Bewusst von dem globalen
Marktwandel, haben sie daran gedacht, dass
bestimmte Güter, von allen bekannt aber von
wenigen benutzt, alternative und sichere
Investitionen sein könnten als die üblichen
finanziellen Vorschläge. Das war eine
weitsichtige Vision! Die Neuheit ist, dass wir
unseren Kunden eine aus zwei verschiedenen
physikalischen
Produkten
bestehende
Investition (Gold und Diamanten) anbieten
können, die eine Diversifizierung erlaubt.
Valory ist in den Vereinigten Arabischen
Emiraten und
in der Schweiz tätig, wo sie in voller Achtung
der Standards und mit Investoren aus aller
Welt arbeitet.

Valory was born thanks to the meeting of
two managers, both expert of the gold and
diamond world for different reasons. Aware
of the global change of the market, they
believed that safe-haven asset, known by
everyone but used only by few, could become
an alternative and safe investment method,
different from the usual opportunities the
financial system offers.
A forward-looking vision!
The new feature is to propose our customers
an alternative investment instrument, made
by two different physical products (gold
and diamond); such investment allows a
diversification.
Valory is operative in the United Arab
Emirates and in Switzerland, where it works
in full compliance with the rules, reeling in
the investors from all over the world.

Diamanten-Investment

Diamonds

Für Diamanten- Investments bezieht
sich unser Unternehmen auf ein Produkt
mit technischen Kennzeichen, die seine
mittel-und langfristige Marktgängigkeit
gewährleisten (5-10 Jahre). Das ist keine
spekulative Investition , sondern konservativ.

Diamond for investment is meant to be, by
our society, a product with such technical
characteristics that guarantee the marketability
in the middle-long term (5-10 years). This is not
a speculative investment, but a conservative
investment.

Einige Kennzeichen:

Some characteristics:

- Sie sind Güter, derer historischer Fortschritt
hervor hebt, wie sie ihren inneren Wert nicht
verlieren und wie sie durch wirtschaftliche,
politische und soziale Krisen nicht
beeinflusst sind.

- It is a safe-haven asset; its historical trend
highlights how it does not lose its intrinsic
value and how it is not affected by economic,
politic and social crisis.

- Sie sind Inhaber-Güter und daher unterliegen
sie weder Besteuerungen noch Kapitalgewinnen; Sie können Generation nach Generation
kostenlos weitergegeben werden.

- It is a personal asset; it is subject neither
to taxation nor to capital gain and it can
be handed down from one generation to
another without costs.

Der Diamant von Valory mit beiliegendem
Zertifikat GIA kann in aller Welt verkauft
werden.

Valory supplies a diamond, together only with
GIA certificate, which can be settled all over
the world.

Gia steht für Gemological Institute of Amerika,
das bekannteste amerikanische Forschungsund Lernzentrum von Mineralogie (noprofit).
Das wurde 1931 von Robert Shipley in
Kalifornien gegründet. Dieses Zentrum ist
auch bekannt für seine Dienstleistungen
zur Anerkennung und Klassifizierung von
Edelsteinen und Mineralien aller Art sowie
seine “vier C” Methode. Die vier CS-Methode
wird bei der Klassifizierung von Diamanten
verwendet, und zwar: Schnitt (Klarheit),
(Farbe) und Karat (Karat-Gewicht). Obwohl GIA
für seine Forschungstätigkeit auf Diamanten
bekannt ist, erstreckt sich seine Arbeit auch
auf Perlen und andere Edelsteinarten.

GIA is the acronym of Gemological Institute
of America, that is the best known centre for
research and learning of mineralogy (no profit)
of the United State of America, founded in
1931 by Robert Shipley in California. GIA is
also known for the services of identification
and classification of every kind of gems and
minerals. GIA is famous for having developed
the “Four Cs method” as well, which is used
in the classification of diamonds: Cut, Clarity,
Colour and Carat Weight. Even though GIA is
known for the research activities on diamonds,
it includes also pearls and other types of
precious stones.
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Unsere Ethik

Our ethics

Unsere Diamanten kommen ausschließlich
von Unternehmen, die dem Kimberley Prozess
beitreten.

Our diamonds come only from societies which
adhere to the Kimberley Process.

Kimberley Process

Kimberley Process

Der Kimberley-Prozess (KPCS) ist eine Zertifizierungsvereinbarung zur Sicherstellung, dass
die Gewinne aus dem Handel mit Diamanten
nicht verwendet werden, um Bürgerkriege zu
finanzieren.
Das Abkommen wurde mit der gemeinsamen
Anstrengung der Regierungen von vielen Ländern, von multinationalen Diamanten-Herstellern und der Zivilgesellschaft verfasst und
genehmigt.
Nach einer Konferenz in Kimberley, Südafrika, im Mai 2000 entstand die Vereinbarung
des KPCS- Zertifizierungssystems .s In dieser
Konferenz wurde das Problem von Diamanten-Produktion und den Konflikt
in den Herstellungsländern besprochen. Im
selben Jahr wurde der World Diamond in Antwerpen auf Initiative der Weltföderation der
Diamantenbörse und der internationalen Diamond Manufacturers Association gegründet.
Die Welt Diamond Council schlug vor, einen
Kontrollsystem auf Rohdiamanten im Einklang mit den Ergebnissen der Konferenz von
Kimberley zu bilden.
Nach dieser Phase, im Dezember 2000, förderte die Generalversammlung der Vereinten
Nationen die Schaffung eines Systems zur Bescheinigung der Diamanten von Herstellern,
die Bürgerkriege nicht finanzierten.
Nach 2 Jahren, im November 2002, 37 Staaten unterzeichneten ein Abkommen, um ein
Zertifizierungssystem von Rohdiamanten zu
aktivieren. An dieses Treffen teilten auch der
Diamond Council und die in den Bergbau-, Geschäfts-und Verkaufsbereich tätigen multinationalen Unternehmen.

Kimberley Process (KPCS) is a certification
agreement that guarantees that the profits
derived from diamond trade are not used to
support civil wars. The agreement has been
developed and approved with the cooperative
effort of the government of different countries,
of diamonds multinational producers and of
civil society.
In May 2000 the agreement of the certification
KPCS method was born after a conference
at Kimberley, in South Africa. During the
conference, the problem of the diamond
production and of the conflicts in the producing
countries were discussed. In that same year,
the World Diamond Council was established
at Anversa thanks to the initiative of the
World Federation of Diamond Bourses and
of the International Diamond Manufacturers
Association. The World Diamond Council
intended to strengthen the control system
on rough diamonds, in agreement with the
results come up at Kimberley conference.
After this phase, in December 2000, the
General Assembly of the United Nations
pushed for the creation of a method which
could certificate the origin of diamonds from
exporters which did not finance civil wars.
Two years later, in November 2002, 37
Countries signed an agreement at Interlaken
to activate a certification system in the
circulation of rough diamonds. The World
Diamond Council and the multinationals
involved in mining, trade and sale took part in
the meeting.

GOLD

Gold

Gold ist ein seltenes Element und mit
faszinierenden und erforschten physischen
Eigenschaften.
Seit Jahrhunderten hat Gold seine außerordentlichen Mächte nachgewiesen: es kann nicht nur
den Reichtum seiner Besitzer bewahren sondern auch ihn sogar steigen lassen.

Gold is a rare element with charming and
valued physic characteristics. Over the
centuries it has shown to be able to protect
the richness of the owner and to increase it
beyond every rosy expectation.

Some characteristics:
Einige Kennzeichen:

- Gold is a currency and its ISO code is XAU.

- Gold ist eine Währung und seine ISO-Code ist
XAU..

- Gold is a pliable, heavy, ductile, malleable,
yellow transition metal. Its symbol is Au
(from Latin “aurum”).

- Gold ist ein weicher schwerer biegsamer
formbarer Übergang-Metall mit einer
gelben Farbe. Sein Symbol ist Au (aus dem
lateinischen “Aurum”).

- Gold, together with diamond, is a safehaven asset par excellence, its historic
trend highlights that it does not lose its
intrinsic value. Unlike diamond, gold value
is subjected to daily fluctuation, but it
guarantees profitable results in mediumterm (5 years).

- Gold zusammen mit Diamant ist der
Zufluchtsgut
par
excellence.
Seine
Geschichte zeigt, wie es seinen inneren
Wert nie verliert. Im Vergleich zum Diamant
erfährt sein Wert tägliche Fluktuationen, die
in einer mittelfristigen Periode (5 Jahre)sehr
profitable Ergebnisse gewährleisten.
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Gold als dieser Währung mit einem Zertifikat
von LME anerkannter Raffinerien ist auf dem
Finanzmarkt sofot verkaufbar.

Gold as currency, with the certificate issued
by refining societies accredited by LME, is
saleable on the financial market at daily price,
so immediately marketable.

Der London Metal Exchange oder LME ist die
Börse von den wichtigsten Nichteisenmetalle
der Welt.
Die Verhandlungen sind nur zwei : InterOffice
und eine mündliche Verhandlung in dem
Ring (Raum der Sessel, wo die Verhandlung
des sogenannten Zirkel der Schreie). Die
Verhandlungsrunden erfolgen am Morgen
(von 11:40 bis 13:15) und am Nachmittag (von
15:10 bis 16:35 GMT), wo die acht Metalle in
Sitzungen von fünf Minuten – je mit einer
folgenden zehn Minuten Pause – verhandelt
werden.
Die zweite Sitzung am Morgen festlegt
das tägliche Angebot der behandelten
Metalle (Daily Official Exchange rates).
Am Ende der offiziellen Verhandlungen
sind fünfzehn Minuten “ kerb “ Trading
(Nachbörse-Verhandlungen): alle Metalle
werden gleichzeitig im Zirkel behandelt. Die
Nachbörse-Verhandlungen werden oft
Einfach an der Nachbörse oder Nachbörse
genannt.(kerb). Dieser Begriff stammt aus
der antiken Rohstoff-Geschicht, als die
Verhandlungen nach den Geschäftszeiten auf
dem Bürgersteig (kerb) durchgeführt waren.

The London Metal Exchange or LME is the
most important Stock Exchange of nonferrous
metals. There are only two kinds of negotiation:
interoffice and an oral negotiation inside the
Ring. The are two sessions of negotiation: one
in the morning (from 11:40 to 13:15) and one
in the afternoon (from 15:10 to 16:35 GMT).
The eight metals are negotiated in sessions
of five minutes each which are alternated of
ten minutes pause. The second session of the
morning fixes the daily price of the concerned
metals (Daily Official Exchange rates). At
the end of the official negotiations there are
fifteen minutes of “kerb” trading (negotiation
in after hours): all the metals are negotiated
at the same time in the ring. The after hours
negotiation are often called “on after hours”
or “after hours” (kerb). The word comes from
the old history of raw materials futures market
when the negotiations after office hours were
made on the sidewalk (kerb).

Das Gold von Valory wird nur
in der Schweiz produziert und
ist mit Reinheitsbescheinigung
versehen.

Gold supplied by Valory is
exclusively produced in Switzerland
and is provided with the certificate
declaring the clarity 999.9

Der größte Teil des in der Welt produzierten Goldes geht in die Schweiz. Im Durchschnitt importiert die Schweizerische
Eidgenossenschaft tatsächlich über 2 ‘ 600 Tonnen Rohgold für einen Gesamtwert von 96 Milliarden Franken. Ein Rekordbetrag,
mehr als verdoppelt in den letzten zehn Jahren, in dem das durch die schweizerischen Freihafen gehende Gold nicht enthalten ist.
Um die wichtige Rolle der Schweiz im Bereich der Raffination und des Goldhandels zu verstehen, müssen wir eine zweite Zahl
erwähnen: 2 ‘ 700 Tonnen, nämlich die Goldproduktion der Gruben aller Welt nach Angaben der amerikanischen Geological Survey.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat ein außerordentliches Sicherheitsniveau und ein effektives System sowohl logistisch
als auch auf finanziell. Diese sind sehr wichtige Konzepte im Bereich der Edelmetalle. Die Marke Swiss Made ist Synonym für
Qualität vor allem für Gold. Gold wird nach der Regel von ‘ 4 nines’ verfeinert d.h. 999,9 pro tausend, ein außergewöhnliches Maß
an Reinheit. Ein in der Schweiz raffinierter Barren ist sicherlich eine Qualitätsgarantie.

The majority of Gold produced in the world passes physically through Switzerland. The Confederation, on average, imports more
than 2.600 tons of rough gold, for a total value of 96 billion Franc. It is a record quantity, more than doubled in the last ten years,
without considering the gold passed through the Swiss free ports. In order to realize the relevance of Switzerland in the gold
refining and trade, it is important to mention another number: 2.700 tons, that means the gold production of all global mines,
according with the data of US Geological Survey.
The Confederation has an extraordinary safety level and an efficient system at logistic and financial level. These notions are
extremely important in the precious metals sector. Swiss Made brand means quality, especially for gold. Gold is refined according
with the “4 nines” rule: that means at 999.9 per mil, an extraordinary clarity level. Having a bar refined in Switzerland is a quality
guarantee all over the world.
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