
Unikate „Handmade in Germany”
„Aus alt mach...” top-aktuelle Schmuckstücke

Vielleicht kennen auch Sie die fol-
gende Situation: der Ehering und 
andere Schmuckstücke der Groß-
mutter liegen seit vielen Jahren 
ungetragen und unbeachtet in einer 
Schatulle. 

Gleichzeitig weiß Cornelius Hop-
pe, Filialleiter der Niederlassung 
von „Goldene Zeiten Juweliere” in 
Landsberg am Lech, aufgrund sei-
ner über 30-jährigen Erfahrung als 
Schmuckexperte und Edelmetall-
fachmann, dass „die meisten Men-
schen eine sehr starke emotionale 
Bindung zu ihren Vorfahren haben“. 
„Viele würden deshalb gerne diese 
Schmuckstücke als Erinnerung bei 
sich tragen, finden aber, dass sie 
nicht zeitgemäß sind und legen sie 
wieder zurück in die Schatulle.“ 

Damit diese Erinnerungen zu wert-
vollen, prächtigen Unikaten werden 
und als schickes Accessoire auf-
fallen, werden die Pretiosen in der 
Goldschmiede von „Goldene Zeiten 
Juweliere” am Hinteranger 346 mit 
besonderer Hingabe behandelt und 
nach Wunsch um- oder aufgearbei-
tet.

„In letzter Zeit kommen immer öfter 
Interessenten zu uns, die in ihrer 
Schmuckschatulle alte Familien-

schätze gefunden haben“, erzählt 
Herr Hoppe, der seit der Eröffnung 
der Filiale im April schon viele zu-
friedene Stammkunden für sich ge-
winnen konnte. „Ich berate meine 
Kunden sehr gerne, wenn es darum 
geht, aus der Mode gekommene 
Schmuckstücke in eine zeitgemäße 
Optik zu übersetzen.“

Falls keine Reparatur oder Umar-
beitung gewünscht wird, können 
die Kunden bei „Goldene Zeiten Ju-
weliere” selbstverständlich gerne 
alte Schmuckstücke in Bargeld tau-
schen. Besonders freudig erzählt 
Herr Hoppe, dass „viele Neukun-
den durch eine Weiterempfehlung 
von Stammkunden auf das neue 
Juweliergeschäft in der Lechstadt 
aufmerksam geworden sind, da wir 
sofort bar auszahlen und konse-
quent Höchstpreise für Silber, Gold 
und Platin bieten. Zudem bieten wir 
außerhalb der Öffnungszeiten auch 
Hausbesuche an.“

Die Filiale von „Goldene Zeiten Juwe-
liere” finden Sie im Hinteren Anger 
346 in Landsberg am Lech. Der Ju-
welier ist von Montag bis Freitag von 
9.00 bis 18.00 und am Samstag von 
9.00 bis 14.00 Uhr geöffnet und unter 
0 81 91 / 6 47 43 48 erreichbar.
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