
 

 

 
Harmonie in den höchsten Tönen: FINEXITY investiert in 
Streichinstrumente als Kapitalanlage 
 
Hamburg, 16. November – Was haben ein Investment-Spezialist und das 
Philharmonische Staatsorchester Hamburg gemeinsam? Es ist ein verbindendes 
Element – eine ausgesuchte Violine des bedeutenden französischen Geigenbauers 
Jean-Baptiste Vuillaume. Diese philosophische Partnerschaft wird das Kulturleben 
bereichern und so Philanthropie und Investment auf das Schönste verbinden. 
 
Durch die neue Anlageklasse „Streichinstrumente“ hat FINEXITY den Beginn für die 
Liberalisierung des Marktes eingeleitet. Die kulturelle Bedeutung des traditionsreichen 
Streichinstruments wächst weiter – auch in den Konzerten des Philharmonischen 
Staatsorchesters Hamburg. Hier ist diese besondere Violine von Jean-Baptiste Vuillaume, 
angefertigt in Paris um 1855, zuhause.  
 
Mit der Assetklasse „Streichinstrumente“ ermöglicht FINEXITY den Zugang zu einer alten, 
begehrten Kapitalanlage. Als erstes Objekt im Portfolio wurde dieses oben genannte 
Instrument auserkoren. Diese sehr gesuchte Violine von Jean-Baptiste Vuillaume ist nun Teil 
des Staatsorchesters Hamburg, nachdem es durch Privatanleger via FINEXITY finanziert 
wurde.  
 
Vuillaume, auch der »französische Stradivari« genannt, war nicht nur einer der besten 
französischen Geigenbauer des 19. Jahrhunderts, sondern auch zu seiner Zeit eine der 
zentralsten Persönlichkeiten im Geigenbau. Die Violine ist ein einzigartiges und 
ausgesuchtes Instrument, welches als besonders schönes Beispiel für die handwerkliche 
Ausführung und die Qualität des Erbauers steht. FINEXITY verfolgt den Ansatz, besondere 
Instrumente den Weg auf die großen Bühnen dieser Welt zu ebnen: für Klänge, die den 
Raum erfüllen und noch lange nachhallen.  
 
Die Liberalisierung von Streichinstrumenten  
 
Ausgesuchte Instrumente im Portfolio von FINEXITY werden durch Anleger finanziert und als 
Leihgabe an das Philharmonische Staatsorchester Hamburg zur Verfügung gestellt. 
Dadurch profitieren nicht nur Privatinvestoren, sondern auch eine für Hamburg so wichtige 
Kulturinstitution. Durch die kontinuierliche Nutzung des Instruments auf den Musikbühnen 
dieser Welt und der Provenienz des Staatsorchesters wird so Philanthropie und Investment 
auf das Schönste verbunden. Die Tatsache, dass diese besonderen Streichinstrumente von 
herausragenden Interpreten stets nachgefragt und gespielt werden, sorgt für ein konstantes 
und steigendes Interesse und trägt dadurch zur kontinuierlichen Wertsteigerung bei. Durch 
diese Wertsteigerung sichern sich Anleger gemeinschaftlich ein knappes Gut, dessen global 
zunehmende Nachfrage das weltweite Angebot an besonderen Streichinstrumenten 
übersteigt – der ideale Markt für ein renditestarkes Investment.  
 
„Wir möchten Wünsche Realität werden lassen und jene nach dem Besitz eines seltenen 
Streichinstruments in Kombination mit einer intelligenten Finanzanlage erfüllen. Über unsere 
Plattform haben private Investoren die Möglichkeit, bereits ab einer Startsumme von 500€ 
mit einem flexiblen Vermögensaufbau zu starten“, erklärt Paul Huelsmann, CEO und 
Founder von FINEXITY.  
 
 
 



 

 

 
 
Die Relevanz des Musikinstruments Violine  
 
Für das Kultur - und Musikleben ist es wichtig, dass ausgesuchte Instrumente, wie diese 
Violine von Jean-Baptiste Vuillsume, ihren Weg auf die Bühne zurückfinden. So wird der 
musikalischen Qualität hierzulande und weltweit Aufmerksamkeit zuteil, um die Basis ihres 
kulturellen Fortbestehens zu bilden. „Es wird oft gesagt, dass Instrumente und Violinen im 
Besonderen wie eine Stimme sind“, beschreibt Kent Nagano, Hamburgischer 
Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. 
Das ausdrucksstarke Instrument verleiht Künstlern eine Stimme. Und es gibt noch weitere 
Analogien zu menschlichen Eigenschaften, schließlich entstehen einzigartige Qualitäten erst 
mit dem Alter – davon ist auch Nagano überzeugt.  
 
Insbesondere für den Weg junger Musiker gibt es weltweit einen großen und wachsenden 
Bedarf nach Spitzeninstrumenten, die sie für die Entfaltung ihrer künstlerischen 
Ausdrucksmöglichkeiten benötigen. Heranwachsende Geigenvirtuosen können sich in ihren 
Anfängen hochwertige Instrumente jedoch nicht leisten und sind auf Stiftungen und 
Leihgaben von Mäzenen angewiesen. FINEXITY stellt damit den Auftrag an sich selbst, der 
Förderung von klassischer Musik. Somit bildet sich eine Plattform für Spitzenmusiker und 
ihre Förderer.  
 
Die Privatanleger von FINEXITY leisten daher einen äußerst wertvollen Beitrag für die 
Nachwuchs- und Musikförderung, indem die herausragenden Talente mit einmaligen 
Streichinstrumenten für viele Jahre auf Leihbasis ausgestattet werden. Die Investoren 
profitieren ihrerseits davon, dass ihre Instrumente mit Spitzenkünstlern in Verbindung 
gebracht werden. 
 
„Musik ist eine Metapher für das Leben“, sagt Kent Nagano „und die Musik ist der 
Schlüssel, der die Vorstellungskraft freisetzt, damit sich Menschen eine Welt vorstellen 
können, in der sie leben möchten. Ein großartiges Instrument ermöglicht es einem Musiker 
oder Künstler, sich voll und ganz auszudrücken.“ Über die Zusammenarbeit mit FINEXITY 
ergänzt er: „Ich war wirklich zutiefst überrascht, dass ein so erfolgreiches und schnell 
wachsendes Unternehmen die Vision und den Weitblick hat, Instrumente als eine Quelle von 
starken Investitionen zu betrachten.“ 
 
FINEXITY erweitert das Portfolio 
 
FINEXITY verwaltet aktuell Kapitalanlagen einfach digital in einer sicheren Blockchain. 
Privatanlegern bietet sich hier die einmalige Chance, in drei simplen Schritten zu investieren: 
Nach der kostenlosen Online-Registrierung folgt die Asset-Auswahl auf einem hochwertigen 
Marktplatz, der eine Übersicht zu aktuellen Investitionsmöglichkeiten bietet. Und schon 
kann in die alternative Wunsch-Kapitalanlage investiert werden. Neben Streichinstrumenten 
stehen auch andere exklusive und vollständig verwaltete Sachwerte wie Classic Cars, Kunst 
oder Immobilien zur Verfügung.  
Welches auserwählte Instrument im Staatsorchester Hamburg nun die erste Geige spielt? 
Das und noch mehr spannende Details zu der außergewöhnlichen Kooperation lassen sich 
in einem Interview mit Paul Huelsmann von FINEXITY herausfinden. 
 
 
 
 
  



 

 

Über FINEXITY 
Die FINEXITY AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Hamburg und wurde 2018 von 
den erfahrenen Start-up-Gründern Paul Huelsmann und Henning Wagner gegründet. 
FINEXITY bietet jedem die Möglichkeit mit vergleichsweise geringem Kapital in Alternative 
Kapitalanlagen zu investieren. Heute besteht das FINEXITY Team aus über 40 Mitarbeitern, 
betreut über 9.000 aktive Nutzer und verwaltet Kapitalanlagen im Wert von über 40 Millionen 
Euro. Mehr Infos unter: www.finexity.com. 
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