Presseinformation
Gold & Co.: Neuer Standort in der Donaustadt
Das Familienunternehmen eröffnet im 22. Bezirk seine zweite Edelmetall-Filiale in Wien
Wien, 15.04.2014. Vor wenigen Tagen war es soweit. Das Wiener Unternehmen Gold & Co. hat
sich verdoppelt und eröffnete innerhalb von weniger als 12 Monaten seine zweite Filiale –
diesmal am Kagraner Platz 1 in der Donaustadt. Während das Feld der Mitbewerber mehr und
mehr schrumpft, darf sich der Familienbetrieb über stetes Wachstum freuen. Der Grund ist
einfach – Seriosität und faire Preise machen sich bezahlt.
Vertrauliches Umfeld und seriöse Beratung
Die Zahl der Goldankäufer in Wien hat sich in den letzten Monaten stark dezimiert und ist weiter
rückläufig. Der Markt bereinigt sich, denn Kunden fordern fixe, seriöse Standorte mit einem
vertraulichen Umfeld. „Unsere Kunden kommen mit ihrem persönlichen Schmuck, den sie sicher und
zu fairen Preisen verkaufen wollen. Dabei sind für uns umfassende Beratung, individuelle
Informationen sowie ein vertrauensvoller Umgang ein absolutes Muss. In der Branche ist das jedoch
keine Selbstverständlichkeit“, so Unternehmensgründer und Edelmetallexperte Mag. Walter HellHöflinger. Die Kunden schätzen dieses Service. Das spiegelt sich auch in den positiv steigenden
Unternehmenszahlen wider. Neben der Filiale in der Währingerstraße bietet der Familienbetrieb nun
auch an einem weiteren fixen Standort im 22. Bezirk qualitative Beratung im An- und Verkauf von Gold
und Silber.
Faire Preise machen den Unterschied
Neben einem vertraulichen und seriösen Umfeld ist vor allem ein fairer Preis ausschlaggebend. Der
Markt des Goldankaufs ist geprägt von großen Unterschieden in der Bewertung und folglich in der
Bezahlung von Bruchgold. Gründe dafür sind sowohl Unwissen aber auch Unwillen der Händler. „Hilfe
bietet ein Blick ins Internet“, empfiehlt Hell-Höflinger. „Kunden gewinnen dadurch einen ersten
Eindruck über den Anbieter, können Preisvergleiche ziehen und somit das Risiko einer schlechten
Bezahlung minimieren.“ Ist die Entscheidung auf einen Ankäufer gefallen, müssen neben einem fairen
Preis, die kostenlose Bewertung und transparente Abwicklung an oberster Stelle stehen. HellHöflinger betont: „Von einem seriösen Händler darf der Kunde erwarten, dass er durchgehend freie
Sicht auf die Waage hat und seine Schmuckstücke zur Bewertung nicht aus seinem Blickfeld getragen
werden.”
Mehr zum Thema Goldankauf unter:
http://www.goldundco.at/leistungen/goldankauf-in-wien.html
Über Gold & Co.
Gold & Co. wurde 2012 mit Sitz in Wien gegründet und beschäftigt derzeit sechs MitarbeiterInnen.
Das österreichische Familienunternehmen ist auf den An- und Verkauf von Gold und Silber

spezialisiert. Firmengründer Mag. Walter Hell-Höflinger kommt ursprünglich aus Kärnten und ist seit
mehreren Jahrzehnten in der Schmuck- und Edelmetallbranche tätig. Er blickt auf eine 120-jährige
Familientradition in der Goldschmuckerzeugung und im Handel von Edelmetallen zurück. Diese
Erfahrungen unterstreichen das Expertenwissen von Gold & Co. Der Verkauf von Gold und Silber
sowie der Ankauf von Schmuck vor Ort stehen im Mittelpunkt der angebotenen Leistungen. Zudem
kann Schmuck in Anlagegold wie Münzen oder Barren eingetauscht werden. Ein zusätzliches Service
wird durch die Abwicklung per Postversand oder bei einem Hausbesuch geboten.
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