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Nur gucken, 
nicht aufschreiben
City – Das kann nochmal 
richtig spannend werden!

Der rot-grüne Senat hat 
beschlossen, der Bürger-
schaft alle „Elbtower“-Akten 
vorzulegen, die sich mit An-
bahnung, Kaufvertrag und 
Bebauungsplan des Mega-
Projekts an den Elbbrücken 
befassen. Das geht aus ei-
nem Schreiben von Bürger-
schaftspräsidentin Carola 
Veit (49, SPD) an die Frak-
tionsvorsitzenden hervor.

Eine Reihe von Abgeord-

neten will anhand der Ak-
ten prüfen, ob es bei der 
Vergabe an den österreichi-
schen Groß-Investor René 
Benko (45) möglicherweise 
zu Ungereimtheiten gekom-
men sein könnte.

Völlig ungewöhnlich: 
Die gelten als so sensi-
bel, dass die Abgeordne-
ten sich nicht mal Notizen 
machen dürfen. Dies gel-
te „insbesondere für die 
Unterlagen zur Investo-
renauswahl“. ar
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City – Von der edlen Wa-
re, mit der Michaela Gai-
ler (34) handelt, haben die 
meisten noch nie gehört!

OSMIUM – nur ein Ku-
bikmeter davon kann welt-
weit abgebaut werden. Das 
macht das 8. Edelmetall so 
wertvoll – und zum Nischen-
Markt für Menschen, die ihr 
Geld nicht nur in Gold und 
Silber anlegen wollen...

ICH HANDELE MIT DEM 
SELTENSTEN EDEL-METALL 
DER WELT!

25 000 Euro sind die zwei 
funkelnden Ringe an Gailers 
Händen wert – jeweils! Ein 
Gramm Osmium kostet ak-
tuell um die 2000 Euro. Der 
Preis steigt stetig.

Dabei macht Schmuck nur 
einen Mini-Bruchteil des Ge-
schäfts aus. „98 Prozent des 
Osmiums liegen in den 
Schließfächern der Ei-
gentümer“, sagt Gai-
ler.

Die meisten Käu-
fer sind Männer 
(30-60 Jahre). Gai-
ler: „Viele haben 
nach einer Alterna-
tive zu Gold gesucht, 
z.B. bei Google oder 
Finanzzeitschriften, und 

sind so auf uns gekom-
men.“

Das Besondere: Die 
feinen Glitzer-Brocken 
sind quasi nicht zu fäl-
schen. „Die Oberflä-
che ist immer an-
ders, so individuell 
wie ein Fingerab-
druck“, sagt Scar-
lett Clauss (27), 
Vize-Chefin des 
deutschen Osmi-
um-Instituts.

Jedes Stück, das 
verkauft wird, geht 
über den Tisch die-
ses Instituts, wird 
dort registriert und 
durch einen indivi-
duellen Code dem 
Käufer zugeordnet. Mit 
Hilfe von Großhändlern 
wie Gailer wird das sel-
tene Element in Umlauf ge-
bracht. Rund 15 000 Stück 

sind‘s 
bisher.

In Rohform ist Osmium ein 
schwarzes Pulver – hochgif-
tig. Es entsteht beim Abbau 
von Platin, z. B. in Russland, 
Kasachstan, Australien, Süd-

afrika und Kanada.
Erst seit 2014 ist es mög-

lich, Osmium zu kristallisieren 
– und damit hübsch und extrem 
wertvoll zu machen. 

Seitdem wird damit gehan-
delt. Die Produktion findet in 
einem Geheim-Labor in der 
Schweiz statt.

GOLD IST
IHR NICHT 
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Osmium-
Großhändlerin 

Michaela 
Gailer (34) in 
der Speicher-

stadt

Michaela Gailer ist Hamburgs einzigeGroß-Händlerin von Osmium, demseltensten Edelmetall der Welt

Die Ringe an ihren 
Händen sind jeweils 

rund 25 000 Euro wert

So sieht
kristallisiertes 
Osmium aus

Soll 245
Meter hoch 

werden: der
„Elbtower“

Foto: SIGNA

Produktion im Geheim-Labor
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