
KOBLENZ. Seit Wochen
erreichen die Goldpreise
ständig neue Rekordhöhen.
Das bringt immer mehr
Menschen dazu, in ihren
Schmuckschatullen zu kra-
men. Viele entdecken da-
bei wahre Schätze, die sie
schnell in Geld umwandeln
können.

Allein in den vergangenen Wo-
chen stieg der Goldverkauf um
40 Prozent, so Willi Fischel,
Geschäftsführer des Bundes-
verbandes der Juweliere. Ob
Ringe, Broschen oder Zahn-
kronen – Gold zu versilbern
liegt voll im Trend! Auch Irene
Seidler fand beim Aufräumen
in ihrer Wohnung Goldketten,
die sie von ihrer Großtante
geerbt hatte. „Weil sie damals
für mich zu altmodisch wirk-

ten, habe ich sie schnell ver-
gessen“, erzählt sie. „Da ich in
den letzten Tagen immer wie-
der von neuen Höchstpreisen
für Gold gelesen habe, ent-
schied ich mich zu handeln.“
Ihr Goldschatz brachte stolze
3.300 €.

Auch bei der Goldwaage in
Koblenz blüht das Goldge-
schäft. „Ich glaube, die Marke
von 50.000 € pro Kilo war für
viele die magische Grenze“,
sagt der Goldankäufer, wäh-
rend ein Kunde bei ihm an-
fragt, ob er auch Zahngold an-
nehme. „Ich nehme alles, was
goldhaltig ist“, antwortet er.

Hohe Ankaufspreise, transpa-
rente Geschäftsabwicklung
und kompetente Beratung
durch die Goldwaage Koblenz

garantieren die Zufriedenheit
der Kunden. Die seriöse Ge-
schäftsführung steigert den
Bekanntheitsgrad des Unter-
nehmens in der Region und
weit darüber hinaus.

Der Goldankäufer meint:
„Der Goldpreis ist so rasant
gestiegen, wie es bisher
für unrealistisch gehalten
wurde. Derzeit steht der
Preis bei mehr als 1.620 €
pro Feinunze. Überall wird
über den hohen Goldpreis

Sie davon! Jeden Tag staunen
Kunden, die für ihr altes Zahn-
hold noch hunderte von Euros
bekommen. Natürlich spielt
das Gewicht auch eine Rol-
le – wobei sich schon kleins-
te Mengen lohnen! Für viele
Mitbürger ist es eine schnelle

werden und so verzeichnet die
Goldwaage im Moment dop-
pelt so hohe Kundenzahlen.
Außer Gold besteht besteht
aber auch reges Interesse an
Rolex, Breitling, IWC, Omega
und Patek Philippe.

Die Goldwaage in Koblenz bie-
tet als besonderen Service
auch sofortigen Batteriewech-
sel für nur 3,- Euro/Batterie
an!

Wir freuen uns auf Sie – und
seien Sie versichert, daß
wir in unserem Geschäft
alle notwendigen Vorkeh-

die gesetzlichen Hygiene-
vorschriften zur Ihrer und
unserer Sicherheit zu ge-
währleisten!

BARES FÜR WAHRES
Nutzen auch Sie die günstige Gelegenheit, Gold inGeld umzuwandeln!

GOLDPREIS auf Rekordhöhe!

20% mehr für Ihr Zahngold!
Es spielt keine Rolle, ob Ihr Zahngold sauber oder verunreinigt ist, ob mit
oder ohne Zähne oder auch mit Anhaftungen wie Keramik oder Metall –

Sie werden staunen, was Ihre alten Gold-Kronen noch wert sind!
Durchschnittswerte von 50 € bis 500 € und mehr für Zahngold.

Sofortige Wertermittlung und Barauszahlung!

Einfach ein
klasse Service!
“Die Goldbewertung
erfolgt schnell und
unbürokratisch. Ich
kann die Goldwaage
wärmstens weiter
empfehlen!”

Einfa h ei Seriös und höchst
sympathisch
“Der Preis stimmt hier
auch! Das Geschäft
wurde mir weiter emp-
fohlen - ich kann es
mit gutem Gewissen
auch tun!“

TOP Preise, sehr
gutes Ambiente
“Ich habe mich sehr
über den netten
Kontakt gefreut. Zufrie-
dener kann man mit
einer g
Abwicklung nicht sein.
Vielen Dank!”

TOP Prei h Vertrauensvoll und
netter Kontakt
“Vertrauensvoller
Händler und sehr
netter Kontakt. Ich
freue mich, Sie bald

Wir empfehlen die
Goldwaage Koblenz:

5 gute Gründe, warum SIE
zu UNS kommen sollten!

Ihr Schmuck wird sofort vor Ihren Augen
ausgewertet und unverbindlich geschätzt

Sie müssen bei uns nichts Neues kaufen

Ihr Geld wird Ihnen sofort und in bar ausgezahlt

ehrliche Beratung: 100% seriös und direkt

keine versteckten Kosten

Die Goldwaage
Altengraben 50 • 56068 Koblenz

Telefon 0261 / 20 39 38 25
Montag bis Freitag 10:00 - 16:30 Uhr • Samstag geschlossen


