
 

Fantastische Renditen 
Warnung vor betrügerischen Diamant-Investmentfirmen 
 
 
Längere Zeit war es in der „Szene“ ruhig. Die Diamant-Investmentfirmen der 
80er und 90er Jahre mit betrügerischem Hintergrund hatten sich aufgelöst, 
waren vom Markt verschwunden. Ihre Besitzer und/oder Geschäftsführer fanden 
sich hinter Gittern oder suchten sich ein anderes Betätigungsfeld. 
Zurück blieben viele gutgläubige Bürger, die via Telefon geködert wurden und ihr 
schwer verdientes Geld in Diamanten anlegten, um in kürzester Zeit hohe 
Renditen zu erzielen. 
Die meisten von ihnen hatten letztlich nur minderwertige Diamanten bekommen, 
die ihnen niemand mehr abkaufte. 
 
Vor kurzem wurde ich in meiner Tätigkeit als Privatgutachterin wieder mit einem 
neuen Aufflackern des „Diamant-Investment-Renditen-Spiels“ konfrontiert. 
 
Die neuen Firmen des 21. Jh. suchen ihre Opfer via Internet. 
Auf glamourösen Websites und mittels beeindruckender Hochglanzprospekte 
präsentieren sie sich als Diamantexperten, die in der „Vermarktung und 
Realisierung erstklassiger Diamant-Investments“ ihre Aufgabe sehen. Sie 
residieren häufig –wie ihre Vorgänger- in Deutschland und der Schweiz und sind 
stets auf der Suche nach Menschen, die tatsächlich glauben, dass durch den Kauf 
von „Anlage-Diamanten“ Renditen von 14-30% möglich sind.  
 
In Wirklichkeit aber erhalten sie Diamanten niedriger Farb- und/oder 
Reinheitsgrade, in allen möglichen Schliffarten und –formen, deren Ausführung 
meist in den Bereich des Minderwertigen fällt. Die Steine werden zu überhöhten 
Preisen angeboten und meist auch verkauft. Eine eventuell gemachte 
Rückkaufgarantie wird höchstens beim ersten Stein erfüllt, und nur unter der 
Voraussetzung, dass die erzielte Summe wieder in einen anderen Stein investiert 
wird. Irgendwann (meist sehr bald) kommt der Zeitpunkt, wo es kein 
Rückkaufangebot mehr gibt. Der Kunde bleibt auf seinen Steinen sitzen und 
findet auch auf dem freien Markt keinen Abnehmer, da Preis und Wert der Ware 
nicht übereinstimmen. 
 
Abgesehen von den persönlichen Mühen und Aufregungen, dem Beauftragen 
eines honorarpflichtigen Gutachters und eines Rechtsanwalts, um zu retten, was 
noch gerettet werden kann, bleibt die traurigen Feststellung: Man ist betrogen 
worden, das Geld ist weg. 
 
Letztendlich entziehen sich die so genannten Diamantexperten jeglicher Haftung. 
Sie lösen das Unternehmen auf und starten in einem anderen Land unter einem 
anderen Firmennamen. 
Und suchen sich neue, gutgläubige Opfer. 
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