Gold & Co. - Ihr verlässlicher Partner
Gold & Co. ist ein österreichisches Familienunternehmen und blickt auf eine über 120-jährige
Familientradition in der Goldschmuckerzeugung und dem Handel von Edelmetallen zurück.
Seine Gründer sind in der 5. Generation und selbst seit mehreren Jahrzehnten in der EdelmetallBranche tätig.

Gold & Co. ist mehr als ein Experte für den An- und Verkauf von Gold, Silber und anderen
Edelmetallen, Schmuck und Uhren. Mehr als ein Edelmetallhändler – Sie wollen Ihr Vermögen
absichern und haben sich für Edelmetalle entschieden? Meistens landet man bei einem
unpersönlichen Schalter einer Bank. Bei uns erwartet Sie mehr. Jeder ist individuell. Keiner hat
dieselbe Familiensituation. Jeder Mensch ist besonders und genau dieser Individualität tragen
wir Rechnung. Wir machen uns in einem persönlichen Gespräch ein Bild von Ihren
Beweggründen, in Gold zu investieren. Darauf aufbauend erarbeiten wir gemeinsam eine für
Sie persönlich maßgeschneiderte Stückelung, aus den für Sie am besten geeigneten Metallen.

Mehr Beratung, weil Gold nicht gleich Gold ist – Dass es wichtig ist Gold zu besitzen, da sind
wir uns einig. Aber es gibt Arten von Gold, wo Sie Geld verlieren können, weil Sie bspw.
unabhängig keinen Wert bestimmen können. Davor können wir Sie bewahren. Wissen ist auch
bei Gold Macht und dieses Wissen teilen unsere Experten gerne mit Ihnen. Nicht jede
Stückelung ist für jeden gleich interessant, nicht immer ist der billigste Preis der für Sie
günstigste. Wir erklären Ihnen gerne warum.
Wir geben auch Tipps zur Lagerung und haben Alternativen parat, Ihre Vorsorge außerhalb des
Bankenschließfachsystems sicher zu lagern.

Bei Gold & Co. erwartet Sie MEHR - als nur ein Goldankauf
Ein Schmuckkästchen beinhaltet nicht nur Altgold. In den samtigen Laden verbergen sich die
Geschichten vom Leben eines lieben Menschen: Stücke mit Erinnerungen an die Oma oder
vielleicht doch der eine Ring mit dem weißen Stein, den die Ururgroßmutter als Dienstmädchen
für treue Dienste von der Frau Gräfin geschenkt bekommen hat. Dabei gibt es Dinge, die nicht
mehr sind als altes Gold und auch dessen Wert hat. Erinnerungsstücke verkauft man nur im
Ernstfall, wir empfehlen sie zu behalten – kein Preis kann Ihre schönen Erinnerungen
aufwiegen. Und was den weißen Stein angeht – bei Gold und Co. können Sie nicht nur
erfahren, ob und wie viel dieser wert ist, sondern wir bewerten das gesamte Stück als Schmuck
und verhelfen Ihnen zu einem wertgerechten Verkaufspreis.

Mehr als eine Schmelze/Scheideanstalt
Eine Scheideanstalt schmilzt, recycelt – sie unterscheidet aber nicht zw. Sammlermünzen,
Antiquitäten oder Juwelen. Bei einer Scheideanstalt werden alle Metalle zum Rohstoffpreis
angekauft und geschmolzen. Dabei gehen nicht nur oft hohe Werte in Flammen auf, es gehen
kulturhistorische unwiederbringliche Güter auf immer verloren.
Daher sollte man unbedingt auf Nummer sicher gehen und zuvor einen Experten kontrollieren
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lassen. Gutachter kosten viel Geld, nutzen Sie darum die Möglichkeit, vor einem Verkauf bei
Gold&Co. einen kostenlosen K&K Check (Kunst und Krempel Check) zu machen.
Vielleicht ist gerade bei Ihnen ein Stück fürs Museum dabei?

Gold & Co. – Was Edelmetallrecycling mit der Umwelt zu tun hat
Gold ist schon seit Jahrtausenden ein Zeichen für den Wohlstand einer Gesellschaft. Ob
Schmuck, Münzen, oder Barren – das goldene Edelmetall wird, gleichermaßen von Bürgern und
Staat, seit jeher begehrt und bewundert. Doch die Goldförderung bringt auch Schwierigkeiten
mit sich: Einerseits belasten wir Menschen unsere Umwelt mit Bohrungen und der Förderungen
des Goldes aus den Minen, andererseits setzen Minenarbeiter teilweise ihr Leben dafür aufs
Spiel. Und so entstand Gold & Co.: „Wir verschreiben uns nicht nur einer professionellen
Kundenberatung und den besten Goldschmuckpreisen - viel mehr leisten wir aktiv einen Beitrag
zur Umwelt“. Indem wir nicht mehr benötigten Schmuck verarbeiten, umgehen wir den
umweltschädigenden Goldförderungsprozess. Das gewonnene Gold speisen wir wieder in den
Kreislauf ein, wodurch neuer Schmuck, oder Anlagegold, produziert werden kann. Leisten auch
Sie einen Beitrag für Ihre Umwelt und verkaufen Sie Ihren alten Schmuck. Sie werden sich
wundern, wie viel Ihr Schmuck eigentlich wert ist.

Gold & Co. – Mehr Know-How und Familientradition
Die langjährige Erfahrung, sowie das breite Wissen im Edelmetallbereich, fließen in das 2012
gegründete Unternehmen mit ein. Das Know-How von Ehepaar Hell-Höflinger wird persönlich
an die MitarbeiterInnen weitergegeben und das Team erhält die beste Ausbildung aus erster
Hand. Sie profitieren somit nicht nur von der hohen Kompetenz bei der Beratung, sondern auch
von einem eingeschweißten Team mit hohem Teamgeist.
Wir heißen Sie bei uns herzlich willkommen! Egal ob Sie Schmuck verkaufen möchten, in Gold
investieren wollen, oder einfach nur eine kostenlose Beratung wünschen. Wir sind für Sie da und das jeden Tag aufs Neue!
Ihre Maria und Walter Hell-Höflinger

Gold&Co und Mag. Walter Hell-Höflinger sind Fachmitglied
der Österreichischen Gemmologischen Gesellschaft.

Gold & Co. Filialen

Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

