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Es gibt viele Möglichkeiten, sein Vermögen anzulegen: Ob in Aktienfonds, Immobilien –
oder Streichinstrumente. Diese Option bietet Violin Assets seit 2014 an, bei der Anleger in
Geigen, Bratschen und Celli investieren können. Jost Thöne, Musiker und
Instrumentenhändler, und der Finanzexperte Christian Reister haben sich mit ihrem
Unternehmen in Schloss Bedburg bei Köln niedergelassen. Dort lassen sich die Kunden
mit Hilfe externer Experten von der Echtheit und Qualität ihres Instruments überzeugen. Als
Mäzen stellen sie Musikern dann die teuren Instrumente kostenfrei zur Verfügung. Eine
echte Win-win-Situation.
Mit Jost Thöne und Christian Reister haben sich zwei ausgewiesene Kenner auf ihrem
jeweiligen Gebiet gefunden: Der eine ist Experte für Streichinstrumente, der andere
Experte für Vermögensanlagen. Der Ort, an dem sie ihre Kunden empfangen, ist mit
Bedacht gewählt: Auf Schloss Bedburg können sich Interessenten in dem stilvollen
Ambiente des idyllischen Wasserschlosses ganz den ausgestellten historischen sowie
zeitgenössischen Instrumenten widmen – diskret und fernab von jeglicher Hektik in
zentraler Lage zwischen Köln, Düsseldorf und Aachen.

Eine echte Alternative zu den gängigen Möglichkeiten am
Kapitalmarkt
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Christian Reister, der seit über 20 Jahren im Bereich der anspruchsvollen
Vermögensanlage tätig ist, verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung sowohl im
Wealth Management als auch Asset Management. Zusammen mit seinem Partner Jost
Thöne gründete er 2014 die Violin Assets GmbH.
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Vorteile in Streichinstrumente zu investieren gebe es viele: „Da ist zum einen der
beständige Wertzuwachs von mindestens 5 bis 8 Prozent für hochwertige
Streichinstrumente“, sagt Christian Reister. Ein weiterer Vorteil sei die Diversifikation:
„Unsere Kunden sind Anleger, die Kapitalerhalt suchen.“ Bei Violin Assets finden die
Kunden echte Alternativen zu den gängigen Möglichkeiten am Kapitalmarkt.

Nur wenige Instrumente erhalten das Gütesiegel von Violin
Assets
Doch woher kommen die Instrumente? Jost Thöne hat in seinem eigenen Verlag seit seiner
Gründung 1998 zahlreiche Enzyklopädien und Monographien über hochwertige
Streichinstrumente herausgebracht. In seinem kürzlich veröffentlichten Hauptwerk
dokumentiert er seit 2010 zudem das Schaffen des italienischen Geigenbau-Meisters
Antonio Stradivari. Herausgekommen ist ein opulentes achtbändiges Gesamtwerk, das 300
Instrumente abbildet – rund zwei Drittel aller weltweit noch erhaltenen Stradivari-
Instrumente. Dadurch entstanden wertvolle Kontakte zu den Eigentümern, von denen
bereits der ein oder andere den passenden Tipp für Jost Thöne parat hatte. Dieser weiß
sein großes Netzwerk zu nutzen und ist immer auf der Suche nach geeigneten
Instrumenten für die Kunden von Violin Assets.

2/4

https://lounge.concerti.de/faszination-stradivari-jost-thoene-verlag/


Auf Schloss Bedburg können sich die Interessenten ganz den ausgestellten historischen sowie zeitgenössischen
Instrumenten widmen – diskret und fernab von jeglicher Hektik in zentraler Lage zwischen Köln, Düsseldorf und Aachen

© Violin Assets

Doch woran erkennen die Kunden, ob sie wirklich in ein hochwertiges Streichinstrument
investieren? Durch das Siegel „Violin Assets certified“. „Das Siegel besagt, dass bestimmte
strenge Kriterien erfüllt sind, denen nur die wenigsten Instrumente gerecht werden“, erklärt
Thöne. Das ist zum einen die handwerkliche Qualität und zum anderen die Klangqualität.
Zudem spielt es eine Rolle, welcher Geigenbauer hinter einem Instrument steckt und damit
auch das Entstehungsjahr, ebenso wie der Zustand des Instruments. Sogar die Frage,
welche Vorbesitzer ein Instrument bereits hatte, sei entscheidend für die Wertermittlung.
„Wenn ein Instrument also von einem berühmten Musiker gespielt wurde und wird, steigt
es im Wert noch einmal, was für die langfristige Wertanlage besonders attraktiv ist“, so
Reister.

Klingende Kulturgüter, die die Jahrhunderte überdauern
Wie im Sport gewinnt das Thema Talentförderung auch in der Musikwelt immer größere
Bedeutung. Doch die Anleger müssen sich nicht selbst auf die Suche nach geeigneten
Musikern machen, denen sie ihr Instrument leihen wollen. Auch dafür hat Violin Assets eine
Lösung parat: „Wir stellen den Investoren eine Reihe von Musikern – meist junge Talente –
vor und die Investoren haben so die Möglichkeit ihr gekauftes Instrument ganz individuell
diesem einen Künstler zur Verfügung zu stellen“, erzählt Reister. So wird aus einem
Investor ein Mäzen. Für Fragen rund um die Gestaltung der Talentförderung ist mit
Christian Ludwig ein weiterer Fachmann an Bord.

Doch damit nicht genug, denn ein Anleger kann auch danach weiterhin ganz konkret von
seiner Investition profitieren: Er unterstützt mit seinem gekauften Instrument nicht nur einen
Musiker, sondern kann seine Anlage immer wieder auf der Bühne sehen und vor allem
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hören – und mit ihm womöglich tausende andere Menschen weltweit, die von seiner
Wertanlage, seinem Instrument, verzaubert werden. Zwar kann ein guter Geiger auf jedem
Instrument spielen, um aber ein wirklich hohes Niveau zu erreichen, muss es schon ein
hochwertiges Instrument sein: Klingende Kulturgüter, die in den richtigen Händen
Jahrhunderte überdauern können.
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