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THE QUESTION OF ASSETS 

Investments you can enjoy 

Vintage cars, premium wines and historical string instruments can also be 
attractive tangible assets. 

By Rainer Juretzek 

The conventional asset portfolio still consists of pensions, stocks, cash, real estate and – 
depending on the global crisis situation and individual security needs – a more or less large 
share of gold. Admittedly, the stock markets are buzzing, but that cannot disguise the fact 
that it is no longer possible to maintain assets risk-free in this ongoing low interest rate 
environment. 

To escape the lowlands of the European Central Bank’s zero interest rates, it takes 
creativity and a willingness to take risks. Or why not just pursue your own passion for once 
and do something you love? Especially if it might even be worth it in the end. Alternative 
tangible assets such as vintage cars, grand crus and historical string instruments are some 
suitable examples. Not only can they help diversify a portfolio: if wisely selected, they are 
conservative investments. They offer value stability, opportunities for development 
potential and additional return in the intangible form of personal enjoyment. 

One well-known category currently doing well is that of vintage cars. The fascination with 
cars also has a broad basis among investors. If you had been able to buy a 1989 Porsche 911 
Speedster in 2005 for €44,000, for example, as of today you would have had 13 years of 
historical driving pleasure. At the same time, the car is also a respectable investment 
case. Only 1400 of them were built, and today the car is traded for prices of up to 
€250,000. This equals an annual increase in value of about 35 percent per year upon being 
sold – but should not be confused with the return based on financial mathematics, which 
would be 14.3 percent per year. 

The example already shows to some extent how such tangible assets can work and what 
you should consider when investing. Sought after and highly valued on the market are only 
rare, exclusive models and model ranges of a few luxury brands. Ideally, there would be a 
limited supply that meets a globally rising demand. What is true for the Porsche Speedster 
can also be true of selected models from manufacturers such as Mercedes, Ferrari, Bugatti 
and Aston Martin. An extraordinary history or illustrious previous owner can have the effect 
of increasing the value. What reduces this value, on the other hand, is fluctuations in 
demand and cool-down phases in the market. To help you obtain an initial overview of 
prices and indices, the website www.hagerty.com offers some good input. 

Another “multipurpose” product combining enjoyment and return, or vice versa, is offered 
on the market for premium wines, which promise both an exquisite drinking experience 
and high return potential. As a rule, these include the five Premier Crus as well as other 
premium wines from the Bordeaux, a number of prime locations from Burgundy and also 
some selected wines from Italian, Australian and Californian producers. One investment 
idea in this case is an assortment of the legendary Domaine Romanée-Conti. The wooden 
box contains twelve bottles, featuring the prime location Romanée-Conti but also including 
several bottles of the other, no less noble sites La Tâche, Richebourg and Echezeaux. The 
boîte was purchased in the year 1991 at a price of 3500 German Marks, today’s equivalent 
of about 1800 euros. In the meantime, it has become a veritable treasure chest. For the 
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bottle of Romanée-Conti alone, about €12,000 to 15,000 would be charged today if it were 
to be re-procured. In light of the overall investment period for the twelve bottles, this 
tastes like an estimated increase in value of 1500 percent. The investor has confessed, 
however, that he did not buy the twelve-bottle box as an investment back then, but with a 
view to enjoy it. And individual bottles have already been successfully dedicated to this 
purpose, which has resulted in a real loss of value. 

The market for Grand Crus operates on the same mechanisms as that of vintage cars: an 
exclusive commodity – in this case, an amount limited to about 5000 bottles per year – 
meets a demand, but one that has outright exploded in the past years. The prices for such 
premium wines are driven not only by pleasure-seeking “old money” in Europe and the 
United States, but particularly by the market entry of new wealthy classes of buyers from 
Russia and China, where the consumption of Western luxury goods constitutes proof of 
status. The Internet has additionally globalized the market, at the same helping increase 
the level of transparency and liquidity in trading. Counterfeits – how could it be otherwise 
– are on the rise, posing a risk. For non-specialists, it is therefore advisable in any case to 
buy from a trusted dealer. Among the useful websites with market prices and indices are, 
for example, www.wine-stocks.de and www.wine-searcher.com. 

Another example of a tangible asset with stable value is the less well-known asset class of 
historical string instruments. But the entry tickets in this case are a good bit higher than in 
the case of the “bottle investment”. The newly published 17th edition of Albert Fuchs’ 
Taxe der Streichinstrumente shows an average increase in value of between five and eight 
percent per year for the period since the publication first appeared in 1907. The leaders 
are found among the Italian violin makers: instruments made by Antonio Stradivari, 
Giuseppe Guarneri del Gesù, Carlo Bergonzi and Giovanni Battista Guadagnini, to name but 
a few, have experienced a sort of renaissance in the past years in terms of their 
importance for musicians and investors. Well-known virtuoso violinist David Garrett plays 
on several valuable instruments. In addition to a Guadagnini violin, he owns a very costly 
Busch Stradivarius from the year 1716, which once belonged to famous German violinist 
Adolf Busch (1891-1952). 

Violin Assets GmbH, based in Cologne, has evaluated the published values for the string 
instruments and calculated them in the form of an index, updating it on a regular basis. 
For this purpose, the most relevant historical violin makers from Italy and France have 
been and are being researched (see graphic). Additional data from the string instrument 
market of the past four decades underscores the experts’ assessment: this investment 
class, so far noticed by only a few, offers value retention and is also an emotional 
investment. 

Musicians have long been resigned to the fact that these instruments have ceased to be 
affordable for them. But there’s nothing to complain about if you can see that such 
instruments are largely in the hands of music-loving patrons – families, foundations and 
companies – that make them available to be played by young and also already-established 
soloists, for years and usually free of charge. Even world-class musicians are provided with 
instruments from the top league for their concerts, such as Anne-Sophie Mutter with the 
Lord Dunn-Raven Stradivarius from 1710. 

Stradivari is the benchmark in this segment and is anticipated to remain so for the 
foreseeable future. The style of construction of the instruments he built about three 
centuries ago has hardly changed as of the present. Just imagine that in light of our 
situation today, where technical innovation cycles are sometimes measured only in terms 
of months. For those interested in the work of this Italian master luthier not only from an 
investment point of view, but also in terms of art history, we recommend the magnificent, 
recently supplemented eight-volume documentation by Jost Thöne, Antonio Stradivari. 
The work depicts about 300 violins, violas and cellos, meticulously describing what the 
author explains to be about two-thirds of the rare instruments that still exist. 
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Stradivari is the competition leader, also in terms of price. The record proceeds – such as 
for his “Lady Blunt”, built in 1721, which changed owners for about $16 million in 2011 – 
are indeed spectacular. But these distort the image of the market, where there are 
actually also many suitable instruments to be found for prices in the six-digit range. For 
historical instruments, the starting price is about €100,000. To an even larger extent than 
with vintage cars and Grand Crus, an investor interested in historical string instruments is 
dependent on expert support, since the prices of works by the same master luthier can 
vary considerably. In general, several criteria are important for the assessment: the choice 
of material, the diligence of the execution, the state of preservation, the originality of the 
parts, the quality of any repairs that may have been carried out – and, of course, the 
quality of the tone. Famous previous owners also have a value-increasing effect in this 
respect. Those wanting to counteract the risk of possible counterfeits can rely on Thöne’s 
documentation, as mentioned above. 

In addition to a conventional asset structure, alternative tangible assets such as vintage 
cars, Grand Crus and historical string instruments are worth considering for long-term 
investment horizon. In carefully choosing the individual investments, investors may find 
offered a high level of value stability with the prospect of considerable growth potential; 
at the same time, it is important to keep the subject of possible procyclicality in mind. 

As the cherry on top, these investments definitely involve a great deal of enjoyment – 
whether you’re out for a ride in your own vintage car, sipping a Romanée-Conti in the 
company of your closest friends, or savouring the awareness of promoting exceptional 
artistic talent and at the same time helping maintain an exceptional instrument for 
posterity. As to the extent to which these additional returns, intangible in nature, are 
estimated in the overall accounts, that is a question each investor must decide for 
themselves. 

!  

The author is Managing Director of financial consultancy firm Analytica Research Beratungsgesellschaft mbH in 
Bad Homburg.
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Das klassische Vermögensportfolio be-
steht noch immer aus Renten, Aktien, Bar-
geld, Immobilien sowie – je nach globaler 
Krisenlage und individuellem Sicherheits-
bedürfnis – einem mehr oder weniger gro-
ßen Anteil an Gold. Zwar haussieren die 
Aktienmärkte, doch das kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass der risikolose Ver-
mögenserhalt im andauernden Niedrigzin-
sumfeld nicht mehr möglich ist.

Um den Niederungen der Nullzinspolitik 
der Europäischen Zentralbank zu entkom-
men, sind Risikobereitschaft und Kreati-
vität gefragt. Oder, warum nicht einfach 
einmal der eigenen Passion folgen und sich 
eine Freude bereiten? Besonders wenn sie 
sich am Ende vielleicht auch noch rechnet. 
Alternative Sachanlagen wie Vintage Cars, 
Grand Crus und historische Streichinstru-
mente beispielsweise kommen dafür in Fra-
ge. Sie können zur Portfoliodiversifikation 
beitragen. Und, klug ausgewählt, sind es 
konservative Investments: Sie bieten Wert-
stabilität, die Chance auf Entwicklungspo-
tential und eine immaterielle Zusatzrendite 
in Form von persönlichem Vergnügen.

Bekannt und derzeit gut im Rennen sind 
Vintage Cars, also historische Autos. Die 
Faszination für Autos hat auch unter Anle-
gern eine breite Basis. Wer beispielsweise 
einen Porsche 911 Speedster Baujahr 1989 
im Jahr 2005 für 44 000 Euro erwerben 
konnte, hatte bis heute 13 Jahre his torischen 
Fahrspaß. Gleichzeitig ist der  Wagen auch 
ein respektabler Investment Case. Nur 
1400 Exemplare wurden davon gebaut, und 
heute wird das Fahrzeug für Preise bis zu 
250 000 Euro gehandelt. Das entspricht 
 einem jährlichen Wertzuwachs von rund  
35 Prozent im Jahr bei Verkauf - aber nicht 
zu verwechseln mit der finanzmathemati-
schen Rendite, die bei 14,3 Prozent im Jahr 
läge.

Das Beispiel zeigt schon ansatzweise, 
wie solcherart Sachanlagen funktionieren 
können und worauf man beim Investment 
achten sollte. Gesucht und am Markt ent-
sprechend hoch bewertet werden nur sel-

tene, exklusive Modelle und Baureihen 
einiger weniger Luxusmarken. Optimal ist 
ein limitiertes Angebot, das einer global 
steigenden Nachfrage begegnet. Was für 
den Porsche Speedster gilt, kann ebenso 
auf ausgesuchte Modelle von Herstellern 
wie Mercedes, Ferrari, Bugatti, Aston Mar-
tin zutreffen. Wertsteigernd kann sich eine 
außergewöhnliche Historie oder ein illust-
rer Vorbesitzer auswirken. Wertmindernd 
dagegen sind Schwankungen in der Nach-
frage und Abkühlungsphasen im Markt. 
Gute Dienste für einen ersten Überblick 
mit Preisen und Bewertungsindizes leistet 
die Website www.hagerty.com.

Ein weiteres „Kombiprodukt“ aus Ge-
nuss und Rendite oder umgekehrt bietet der 
Markt für Spitzenweine, die sowohl  einen 

exquisiten Trinkgenuss als auch  hohes 
 Renditepotential versprechen. In der Re-
gel sind das die fünf Premier Crus sowie 
weitere Spitzenweine aus dem Bordeaux, 
einige Toplagen aus dem Burgund sowie 
 einige ausgesuchte Weine italienischer, 
australischer und kalifornischer Erzeuger. 
Als  Anlageidee soll hier ein Assortiment 
der legendären Domaine Romanée-Conti 
dienen. Die Holzkiste enthält zwölf Fla-
schen, unter anderem die Spitzenlage 
Romanée-Conti sowie mehrere Flaschen 
der anderen nicht weniger noblen Lagen 
La Tâche,  Richebourg und Echezeaux. 
Erworben wurde das Boite im Jahr 1991 
zum Preis von 3500  D-Mark, dem heu-
tigen Äquivalent von etwa 1800 Euro. 
Mittlerweile hat es sich zu einer veritab-
len Schatz kiste entwickelt. Denn allein für 
die Flasche Romanée-Conti würden heute 
bei Wiederbeschaffung rund 12 000 bis  
15 000 Euro zu Buche schlagen. Bei Be-
trachtung des gesamten Anlagezeitraums 
der zwölf  Flaschen schmeckt das nach ei-
ner geschätzten Wertsteigerung von 1500 
Prozent. Der Investor hat allerdings ge-
standen, dass er die Zwölfer-Kiste damals 
nicht als Investition erworben hat, sondern 
in Genussabsicht. Und einzelne Flaschen 
wurden diesem Zweck schon erfolgreich 
zugeführt, womit tatsächlicher Wertverlust 
realisiert wurde.

Auf dem Markt der Grand Crus wirken 
dieselben Mechanismen wie bei den Vin-
tage Cars: Ein exklusives Gut – in diesem 
Fall eine jährlich auf rund 5000 Flaschen 
begrenzte Menge – trifft auf eine Nach-
frage, die allerdings in den vergangenen 
Jahren regelrecht explodiert ist. Getrieben 
werden die Preise für solche Spitzenwei-
ne nicht nur von genussfreudigem „alten 
Geld“ in Europa und den Vereinigten Staa-
ten, sondern besonders vom Marktein-
tritt neuer vermögender Käuferschichten 
aus Russland und China, wo der Konsum 
westlicher Luxusgüter als Statusausweis 
gilt. Das Internet hat den Markt zusätzlich 
globalisiert, gleichzeitig hat es für eine Zu-

DIE VERMÖGENSFRAGE

Investments, die Freude machen
Auch historische Autos, Spitzenweine und alte Streichinstrumente können attraktive Sachanlagen sein. 

Von Rainer Juretzek

Violine von Giovanni Battista Guadagnini.   
Foto: VIOLIN ASSETS/ Leonhard Rank



nahme an Transparenz und Liquidität beim 
Handel gesorgt. Fälschungen – wie könnte 
es anders sein – nehmen zu und stellen ein 
Risiko dar. Für Laien empfiehlt sich des-
halb in jedem Fall der Kauf beim Händler 
des Vertrauens. Nützliche Internetseiten 
mit Marktpreisen und Indizes sind zum 
Beispiel www.wine-stocks.de und www.
wine-searcher.com.

Ein weiteres Beispiel einer wertstabilen 
Sachanlage ist die weniger bekannte Anla-
geklasse „Historische Streichinstrumente“. 
Allerdings sind hier die Einstiegstickets 
um einiges höher als beim „Bottle-Invest-
ment“. Die gerade in der 17. Auflage neu 
erschienene „Taxe der Streichinstrumente“ 
von Albert Fuchs weist anhand der Ver-
kaufspreise seit der ersten Auflage 1907 
einen durchschnittlichen Wertzuwachs 
zwischen 5 bis 8 Prozent im Jahr aus. Die 
Spitzenreiter finden sich dabei im italieni-

schen Geigenbau. Instrumente von Anto-
nio Stradivari und Giuseppe Guarneri del 
Gesù sowie Carlo Bergonzi und Giovanni 
Battista Guadagnini, um hier nur einige zu 
nennen, erleben in den vergangenen Jahren 
quasi eine Renaissance in ihrer Bedeutung 
für Musiker und Investoren. Der bekannte 
Geigenvirtuose David Garrett spielt auf 
mehreren kostbaren Instrumenten. Neben 
einer Guadagnini-Violine hat er eine über-
aus kostbare Busch-Stradivari aus dem Jahr 
1716, die früher dem berühmten deutschen 
Violinisten Adolf Busch (1891-1952) ge-
hört hat.

Die Violin Assets GmbH aus Köln hat 
diese publizierten Werte der Streichinstru-
mente ausgewertet und in Form eines Inde-
xes berechnet, der regelmäßig aktualisiert 
wird. Dazu wurden und werden die für 
den historischen Geigenbau relevantesten 

Erbauer aus Italien und Frankreich recher-
chiert (siehe Grafik). Weitere Daten aus 
dem Streichinstrumentenmarkt der vergan-
genen vier Jahrzehnte unterstreichen die 
Einschätzung der Experten: Eine bisher nur 
von wenigen beachtete Anlageklasse bietet 
Werterhalt und ist zusätzlich ein emotiona-
les Investment.

Musiker haben sich längst damit abge-
funden, dass diese Instrumente schon seit 
geraumer Zeit nicht mehr für sie finanzier-
bar sind. Doch gibt es da nichts zu bekla-
gen, wenn man sieht, dass sie sich zum 
größten Teil in den Händen von musikaf-
finen Mäzenen – Familien, Stiftungen und 
Unternehmen – befinden, die sie jungen 
und schon arrivierten Solisten auf Jahre 
und meist kostenfrei zum Musizieren zur 
Verfügung stellen. Auch Spitzenmusikern 
werden Instrumente aus der Top-Liga für 
ihre Konzerte zur Verfügung gestellt, wie 

Ann-Sophie Mutter eine Lord Dunn-Raven 
Stradivarius von 1710.

Stradivari ist und bleibt in diesem 
 Segment auf absehbare Zeit das Maß der 
Dinge. An der Konstruktionsweise sei-
ner vor rund drei Jahrhunderten gebauten 
 Instrumente hat sich bis heute kaum etwas 
geändert. Das stelle man sich einmal vor 
angesichts unserer Gegenwart, in der die 
technischen Innovationszyklen manchmal 
nur noch nach Monaten gemessen werden. 
Wer sich nicht nur unter Anlagegesichts-
punkten, sondern auch kunsthistorisch für 
das Schaffen dieses italienischen Geigen-
baumeisters interessiert, dem sei an dieser 
Stelle die jüngst ergänzte Dokumentation 
in bislang acht Prachtbänden „Antonio 
Stradivari“ von Jost Thöne empfohlen. 
 Darin sind rund 300 Geigen, Bratschen und 
Celli abgebildet und akribisch beschrieben, 

was laut Autor etwa Zweidrittel der über-
haupt noch verbliebenen, seltenen Instru-
mente entspricht.

Auch preislich führt Stradivari den Wett-
bewerb an. Dabei sind Rekorderlöse, wie 
der seiner 1721 gebauten „Lady Blunt“, die 
2011 für rund 16 Millionen Dollar den Be-
sitzer wechselte, zwar spektakulär. Sie ver-
zerren jedoch das Bild des Marktes, in dem 
sich viele lohnende Instrumente für Preise 
auch im sechsstelligen Bereich bewegen. 
Für historische Instrumente liegt der Ein-
stieg bei rund 100 000 Euro. Noch mehr 
als bei Vintage Cars und Grand Crus ist der 
Investor bei historischen Streichinstrumen-
ten auf die Unterstützung durch Experten 
angewiesen, da schon die Preise von Arbei-
ten desselben Geigenbaumeisters erheblich 
voneinander abweichen können. Generell 
kommt es bei der Bewertung auf mehrere 
Kriterien an: die Wahl des Materials, die 
Sorgfalt der Ausführung, den Erhaltungs-
zustand, die Originalität der Teile, die Güte 
möglicherweise ausgeführter Reparaturen 
– und natürlich auf die Qualität des Tones. 
Berühmte Vorbesitzer sind auch hier wert-
steigernd. Wer dem Risiko von möglichen 
Fälschungen entgegenwirken möchte, kann 
sich auf die erwähnte Dokumentation von 
Thöne stützen.

Zusätzlich zu einer klassischen Vermö-
gensstruktur sind alternative Sachanlagen 
wie Vintage Cars, Grand Crus und his-
torische Streichinstrumente bei langfris-
tigem Anlagehorizont eine Überlegung 
wert. Bei sorgfältiger Auswahl der Einzel-
investments können sie eine hohe Wert-
stabilität mit der Aussicht auf beachtliches 
Steigerungs potential bieten, wobei man das 
Thema  einer möglichen Prozyklizität nicht 
aus den Augen verlieren darf. Als Sah-
nehäubchen gibt es jedenfalls eine große 
Portion Freude obendrauf – sei es bei der 
Ausfahrt mit dem eigenen Oldtimer, beim 
Genuss eines  Romanée-Conti im Kreis der 
engsten Freunde oder im Bewusstsein, ein 
künstlerisches Ausnahmetalent zu fördern 
und zugleich ein Ausnahmeinstrument für 
die Nachwelt zu erhalten. In welchem Maß 
diese immaterielle Zusatzrendite in der 
Gesamtrechnung veranschlagt wird, muss 
dann jeder Investor für sich selbst entschei-
den.

Der Verfasser ist Geschäftsführer der 
Analytica Finanz Research Beratungsge-
sellschaft mbH in Bad Homburg.
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