
Der Goldankauf auf dem Versandweg

Wenn Sie Gold oder andere Edelmetalle haben, die Sie verkaufen wollen, ist der richtige 
Ansprechpartner dafür Münzhandel Kleiner. Neben dem Ankauf vor Ort am Edelmetallschalter in 
Heimsheim, bietet Münzhandel Kleiner zudem den Ankauf von Gold auf dem Versandweg an.

Der Postankauf und die Versandlieferung stellen eine sehr einfache und komfortable Möglichkeit 
dar, um Edelmetalle zu verkaufen. Gerade für Kunden, die sich weit entfernt von Heimsheim 
befinden, ist dies eine sehr gute und praktische Alternative zu unserem Edelmetallschalter. 

Der Ablauf beim Versandankauf

Wenn Sie sich für einen Goldankauf über den Postankauf entschieden haben, ist der erste Schritt das
Ausfüllen des Begleitschreibens, welches Sie auf unserer Website finden. Dieses ist wichtig für die 
spätere Ankaufspreisabwicklung. Zusammen mit dem Begleitschreiben können Sie nun Ihre 
Ankaufsware, die sicher verpackt sein sollte, zu uns schicken. Dort wird sie von unserem 
Goldankaufsteam entgegengenommen und das weitere Vorgehen liegt nun zunächst bei uns. 

Unser Serviceangebot für den Goldankauf

Als zertifizierte Edelmetallhändler stellen wir ein erfahrenes und kompetentes Team dar, das sich 
nun mit Ihren Ankaufswaren beschäftigt. Im Rahmen des Postankaufs von Edelmetallen bieten wir 
Ihnen daher ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen an.

 Besonderer Service beim Postankauf
Beim Postankauf bieten wir Ihnen einen zusätzlichen Service an, um Ihnen den Ankauf zu 
erleichtern. Wenn Sie Sendungen mit einem Warenwert bis zu einem Gesamtbetrag von 
max. 25.000 Euro haben, bieten wir Ihnen daher an, diese für Sie gegen einen Abholpreis 
abzuholen. Damit können Sie sichergehen, dass Ihre Ware gut bei uns ankommt.

 Prüfung und Bewertung der Ankaufswaren
Nach dem Eingang Ihrer Ankaufswaren wird unser Goldankaufsteam diese prüfen und 
bewerten. Die an die Prüfung anknüpfende Bewertung der Waren findet anhand von 
aktuellen Ankaufskursen statt und wir legen einen Ankaufspreis fest.

https://www.muenzkauf.de/begleitschreiben.pdf


 Informierung über den Ankaufspreis
Unsere abschließende Bewertung teilen wir Ihnen danach umgehend per E-Mail oder 
telefonisch mit. Sagt Ihnen unser Ankaufspreis zu, so erfolgt die Überweisung des 
Ankaufsbetrags innerhalb von 48 Stunden an die im Begleitschreiben angegebene 
Bankverbindung.

Verschiedene Edelmetalle im Ankauf

Unser  Schwerpunkt  liegt  auf  dem  Goldankauf,  aber  auch  andere  Edelmetalle  können  von
Münzhandel Kleiner angekauft werden. Der Ankauf umfasst dabei die verschiedensten Formen von
Edelmetallen:

 Schmuck (Ketten, Ringe, Armbänder, etc.)

 Tafelsilber (Teller, Kerzenständer, Besteck, etc.)

 Barren und Münzen

 Bruchgold

Egal, um welche Edelmetalle es sich handelt – wir sind der richtige Ansprechpartner für Sie, wenn 
es um deren Ankauf geht.

Auf unserer Webseite (https://blog.muenzkauf.de/Goldankauf) finden Sie die aktuellen 
Ankaufspreise, welche regelmäßig entsprechend den Börsenwerten aktualisiert werden.

Unser Team freut sich auf Ihre Anfragen und berät Sie gerne hinsichtlich der Abwicklung im 
Ankauf und hilft gerne bei allen Fragen.
Ein Vergleich der Preise und Konditionen beim Verkauf lohnt sich immer!

__________________________________________________________________________________________________________________________
Ein Angebot von:

Kleiner Münzhandel GmbH
Keltenstr. 1 | 71296 Heimsheim
Tel.: +49 (0) 70 33 - 39 12 90
www.muenzkauf.de | info@muenzkauf.de
Öffnungszeiten und Abholung nach Terminvereinbarung.

https://blog.muenzkauf.de/Goldankauf

