
Ankauf Gold, Schmuck, Münzen vom Fachmann ! Nuggets verkaufen – wie seriös ist die 

Branche  

und wo verkaufe ich … 

Es findet sich in fast jedem Haushalt – geerbter Schmuck, sogenanntes Bruchgold oder Münzen aus Erbschaften. Wer 

bewusst die vorhandenen Stücke zusammenträgt, egal  ob Zahngold, alter Familien-Schmuck, Eheringe oder Trauringe von 

Generationen verstorbenen Familienmitglieder. Die Reste defekter Schmuckstücke aus Gold, werden beim Verkauf, Bares im 

bringen, denn der Goldpreis könnte kaum günstiger stehen, als im Moment. Wer Goldreste verkaufen möchte, sollte jedoch 

einiges beachten, denn hierbei kann man entweder an seriöse Adressen wie Edelmetall-Gesellschaften, Juwelier-Fachhändler, 

Goldschmiede oder Schmuck-Designer kommen, oder aber an die unseriösen Ankaufstellen an jeder Ecke. Die Inhaber sind 

zu 99% nicht in der Lage exakt Feingehalte zu berechnen, Schmuck zu prüfen bzw. auch einen angemessenen Wert 

entsprechend Gold-Tageskurs zu offerieren. Im Regelfall werden Sie dort fast mit leeren Händen ausgehen, denn das 

Geschäft machen die Anderen. 

 

Wo werden Sie nun Ihre netten Fundstücke los und bekommen auch noch den besten Preis für die heimischen 

Altgoldbestände? Je höher der Goldpreis steigt, desto mehr verlockende Ankaufsstätten für Gold schießen aus dem Boden. 

Die Zeitungen sind voll von „Goldankauf zu Höchstpreisen“ oder „Wir kaufen ihr Altgold“, selbst die Fernsehwerbung lässt 

die Hoffnung auf das schnelle Geld beim Goldverkauf aufkeimen! Gelegenheiten, sein Bruchgold oder alten Schmuck los zu 

werden und zu Bargeld zu machen, gibt es also zur Genüge! Aber Vorsicht, die Unterschiede sind teilweise erschreckend 

hoch und Vergleiche lohnen sich allemal. Also kontaktieren Sie den regionalen Fachmann ihres Vertrauens und holen Sie 

sich gern unterschiedliche  Angebote ein. 

Zunächst sollten Sie den aktuellen Tagespreis pro Feinunze Gold im Auge behalten, er dient für Goldankäufer, neben dem 

Feingehalt des vorgelegten Altgoldes, als Richtwert. Eine Unze (Ounce) reinsten 999/000 Goldes entspricht dabei 31,1 

Gramm. Haben Sie also 100 Gramm Gold irgendwo in ihren Beständen gefunden, so ist die Chance recht groß, auch bei 

unterschiedlichen Legierungen und selbst bei einem großen Zahngoldanteil auf eine hohe Grammzahl reinen Goldes zu 

kommen. Allerdings sind die Scheide-Kosten, um das Feingold aus dem unterschiedlich hohen Legierungen herauszufiltern 

relativ hoch. Daher  lohnen sich  Kleinmengen nur bei einem entsprechend sehr  hohen Goldkurs. Zu Bedenken ist auch, dass 

insbesondere Zahngold aus vielen verschiedenen Legierungen besteht, es sich also hier nie um reines Gold handelt. 

In Legierungen aus Weißgold sind diverse andere Metalle enthalten die bei einer Kurzanalyse nicht berücksichtigt werden 

können. Insofern müssen größere Mengen an weißen Schmuck Metallen immer per Scheideanstalt einer Metallanalyse 

unterzogen werden. Meist lohnt es sich für ortsansässige kleine Juweliere nicht, Ihnen die Goldreste abzukaufen, der 

Aufwand ist viel zu hoch und für den Käufer entsprechend wenig lukrativ. Bessere Ergebnisse erhalten Sie bei 

professionellen Goldschmieden und Designern, die z.T. wiederum selbst Gold  legieren oder im täglichen Business 

Edelmetalle verarbeiten. Hier lohnt sich aufgrund der z.T. kleineren Mengen die verarbeitet werden, Bruchgold oder Nuggets 

in Zahlung bei Neubestellung zu geben. Unabhängig davon lohnt sich ein Vergleich unter  unterschiedlichen Angeboten 

immer zum Goldankauf, denn jeder möchte den größtmöglichen Profit für sich herausschlagen. Also den Altgoldbestand 

nicht dem erstbesten Ankäufer überlassen, auch, wenn das Angebot auf den ersten Blick verlockend anmutet – es gibt immer 

jemanden, der im Zweifelsfall für Altgold mehr bezahlt! 

Gold, Platin und Diamanten sind  und bleiben gerade in Zeiten der weltweiten wirtschaftlichen Umstrukturierungen, die 

härteste Währung und Verrechnungseinheit. 

Vom Gesetzgeber her ist für den Ankäufer von Bruchgold oder Schmuck, ein Nachweis zu erbringen bezüglich der 

Personalien des Verkäufers. Da z.T. Edelmetalle aus krimineller Beschaffung veräußert werden auch über Dritte, sollten Sie 

Verständnis haben und darauf vorbereitet sein, ihren Personalausweis verbindlich vorzulegen. 

Sollten Sie Fragen und Wünsche bezüglich ihres Golds Schmuckes haben, können Sie uns gern kontaktieren  

…seit über 50 Jahren Fachmann ihres Vertrauens  in der Herz Region  

Ihr Juwelier Böttcher in Goslar  Stichwort  Altgold, Goldankauf , Münzen ,Nuggets, gebrauchter Schmuck 


