
Gold unterschiedliche Auszah-
lungsbeträge. Vorher wird auf
einer Goldwaage das exakte Ge-
wicht ermittelt. Von den jewei-
ligen Filialen gehen die ange-
kauften Edelmetalle direkt zur
Scheideanstalt. Dort wird alles
umweltschonend recycled und
der Edelmetallindustrie zuge-
führt.

Um sicherzugehen, dass die
Heppenheimer Kundinnen
und Kunden später nicht ihrem
verkauftem Schmuckstück-
nachtrauern, fragt Sabrina
Meißner von „Goldene Zeiten
Juweliere“ jeden Kunden, ob er
sich davon auch tatsächlich
emotional „verabschiedet“hat.
Doch angesichts des in der Re-
gel sehr interessanten Auszah-
lungsbetrages, den die Kunden
dann in Händen halten, fällt die
Entscheidung meistens sehr
leicht. Sabrina Meißner freut
sich sowohl auf Ihren Besuch
als auch über Ihren Anruf. pr
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stellt werden. Dazu wird ein

Abrieb auf einer Schieferplatte

gemacht und dieser dann mit

Salpetersäure geprüft. Dann

sieht man genau, um welche

Legierung es sich handelt und

wie viel Karat das Schmuck-

stück hat. Damit ergeben sich

bei 333er, 585er oder 785er

sind sehr überrascht, wie viel
Geld sie für ihren Schmuck be-
kommen. Bezahlt wird immer
nach dem aktuellen Goldpreis
und der ist im Moment mit 29
Euro pro Gramm immer noch
recht hoch.

Doch bevor ausgezahlt wird,
muss der genaue Wert festge-

Heppenheim. Viele Heppen-
heimer haben eine neue Ein-
nahmequelle entdeckt. Sie ver-
kaufen ihren alten Schmuck
und ihr Zahngold und machen
beides zu Bargeld. Münzen, Sil-
ber, Gold, Platin, Schmuck, Be-
steck oder ganze Goldbarren:
der Goldankauf in der Stadt
boomt. Bestätigen kann dies
auch Sabrina Meißner, Edel-
metallfachfrau und Goldan-
käuferin in Heppenheim der
Firma „Goldene Zeiten Juwelie-
re“ in der Friedrichstraße 6.

Jedes Schmuckstück, das sie
in den Händen hält, hat seine
eigene Geschichte. Die Men-
schen, die das Gold zu ihr brin-
gen, trennen sich aus den ver-
schiedensten Gründen davon.
Sabrina Meißner kauft
Schmuck – vor allem Silber und
Gold – bar an. Die Menschen,
die ihr Gold verkaufen, sind
meistens 60 oder älter. Häufig
sind es Erbstücke, mit denen
die Töchter und Enkelinnen
nichts mehr damit anfangen
können.

Auch ältere Modelle, die aus
der Mode gekommen sind,
werden bei „Goldene Zeiten Ju-
weliere“ sehr gerne zu Bargeld
gemacht. Die meisten Kunden

Goldschmuck gegen Bares
Viele Heppenheimer „versetzen“ ihr Gold und machen es zu Bargeld

Sabrina Meißner, Edelmetallfachfrau und Goldankäuferin von
„Goldene Zeiten Juweliere“ in Heppenheim. Bild: red
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