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ItalIen | Italy

Währungssystem:  
1 Euro = 100 Cent 

Münzzeichen:  
R 

Umlaufmünzen: 
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent,  
50 Cent, 1 Euro, 2 Euro

Die Römische Münze kennzeichnete die Münzen 
bereits vor der nationalen Einheit Italiens mit “R”, 
um mit den Initialen der Stadt auf den Herkunfts-
ort hinzuweisen. Dieses Zeichen stammt aus der 
Münzprägung im späten Römischen Reich, als 
die Münzen mit „ROMA“, „R“, „RM“ oder „ROM“ 
 gekennzeichnet wurden. 

Durch die Gründung des Nationalstaats mit Rom 
als Hauptstadt im Jahre 1870 wurde die Römische 
Münze zur Italienischen Münze und seither tragen 
alle italienischen Münzen das Zeichen „R“. 

Die Staatliche Italienische Münze kann auf eine 
weit über tausendjährige Tradition  zurückblicken. 
Ihre Ursprünge reichen zurück bis in die Antike, 
 erwähnenswert ist vor allem das Jahr 269 v. Chr., in 
dem die ersten Silbermünzen geschlagen  wurden. 

1188 ging die Römische Münze, die auf dem  Kapitol 
lag, in den Besitz des Kirchenstaats über. Als 
Päpstliche Münze bestand sie bis zur Annektie-
rung durch das Königreich Italien 1870. 

Neben der Herstellung der nationalen Euro-
münzen, von denen über 15 Milliarden geprägt 
wurden, obliegt der Italienischen Münze heute 
auch die Münzprägung für andere Länder wie 
den Vatikanstaat und die Republik San Marino. 

Zu ihren Tätigkeitsfeldern gehört außerdem die 
Herstellung von Sammlermünzen und Medaillen, 
Stempeln, Siegeln, Prägestempeln und Metall-
schildern sowie einer Reihe von Kunstwerken, 
von klein- und großformatigen Skulpturen bis hin 
zu Kunstgüssen. Mit der Weitergabe wertvollen 
technischen Wissens aus der Vergangenheit wird 
die hervorragende Tradition italienischen Hand-
werks fortgesetzt. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. p. a. 
Via Gino Capponi, 47/49 
00179 Rom  
Italien  
tel.: +39 06 85081 
Fax: +39 06 85082517  
e-Mail: zecca@ipzs.it 
www.ipzs.it

Monetary System:  
1 Euro = 100 Cent

Mintmark:  
R

Circulating Coins: 
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent,  
50 Cent, 1 Euro, 2 Euro

The mint of Rome, even before the unity of Italy, 
marked the coins with “R”, to indicate the initials 
of the name of the town. This mark comes from 
the late Roman imperial coinage, when coins were 
marked with “ROMA”, or “R”, “RM”, “ROM”.

With the proclamation of Rome capital of Italy in 
1870, the mint of Rome became the Italian Mint 
and since then all Italian coins are marked with “R”.

The Italian State Mint carries out its activity 
within a millenarian tradition. In fact, the origins 
of the Italian Mint date back to the Roman age, 
specifically to 269 B.C., when the first silver coins 
were minted.

In 1188 the Roman Mint, which was located on the 
Capitolium, became and remained the Papal Mint 
until Rome was annexed to the Kingdom of Italy 
in 1870.

Nowadays, besides being entrusted with the 
natio nal coinage, which saw a production 
engagement of over 15 billion pieces of the new 
Euro coins, the Italian Mint also produ ces coins for 
a number of foreign countries such as the Vatican 
City and the Republic of San Marino.

It also deals with the minting of coins and medals 
for collectors, stamps, seals, punches, metal 
labels and a broad selection of art works ranging 
from small- and large-size sculptures, to enamels 
and art casts, thus continuing the inestimable 
techniques of the past and the exquisite tradition 
of Italian craftsmanship.

For further information:  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. p. a. 
Italian State Mint 
Via Gino Capponi, 47/49 
00179 Rome  
Italy 
Phone: +39 06 85081 
Fax: +39 06 85082517 
e-Mail: zecca@ipzs.it 
www.ipzs.it


