Schlummerndes Gold
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
(de) Jesteburg. Wegen des hohen Goldpreises kann es sich lohnen, im Haushalt nach nicht mehr benötigtem Goldschmuck,
Zahngold oder anderen Gegenständen aus Gold zu suchen. Dieses Altgold lässt sich leicht zu Geld machen. Doch der Verkauf
von Altgold ist auch eine Sache des Vertrauens.
Seit Anfang Oktober 2011 ist der
Juwelier Jan Ullrich mit seinem
Geschäft in Jesteburg ein kompetenter Ansprechpartner für all jene, die Gold, Silber, alten
Schmuck, Münzen oder Zahngold
in bare Münze umtauschen
möchten. Der 33-Jährige verrät
uns, worauf Laien beim Verkauf
von Edelmetallen unbedingt achten sollten: Echter Goldschmuck
ist am Prägestempel, zum Beispiel
„333“, „585“ oder „750“ zu erkennen. Die Prägung gibt jeweils
die Legierung, sprich den Goldgehalt an. Ein schlechtes Zeichen bei
einem Goldhändler ist es, wenn
das Abwiegen des Goldes in einem Hinterzimmer geschieht.
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Dies sollte den Verkäufer überaus
misstrauisch machen. Beim Abwiegen darf man dem Ankäufer
ruhig mal „über die Schulter
schauen“, denn ein seriöser Juwelier hat nichts zu verbergen. Um
festzustellen, ob ein Goldankäufer
es auch wirklich ehrlich mit einem
meint, sollte man schon mal darauf achten, ob die jeweiligen Legierungen beim Abwiegen auch
korrekt berücksichtigt werden, also
nicht „zufällig“ ein Stück mit 585er
Prägung gleichzeitig mit 333er
Gold abgewogen und dann auch
so abgerechnet wird. Hilfreich ist
es zudem, ein Vergleichsangebot
einzuholen und sich vom Ankäufer erklären zu lassen, wie sich der

Geschäftsinhaber Juwelier Jan Ullrich (Foto: de)

Goldpreis errechnet. Gibt er darüber nur ungern oder keine Auskunft, so ist auf jeden Fall Vorsicht
geboten. „Online-Goldhändlern“
oder „Briefversand-Händlern“ sollte man ebenfalls mit großer Vorsicht entgegen treten. Zum einen
ist der Versand des Zahngoldes
oder Altgoldes über den Postweg
alles andere als sicher. Zum anderen ist nicht genau nachzukontrol-

lieren, welches Gewicht der Online-Händler misst. Es wird immer
ein ungutes Gefühl dabei bleiben.
„Transparenz und ein offenes
Wort sollten in diesem Geschäft
immer oberste Priorität besitzen“,
so Jan Ullrich. Für Tipps aus erster
Hand steht er gern persönlich in
seinem Geschäft in Jesteburg,
Hauptstraße 68, zur Verfügung.

