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Wir kaufen Ihr Zahngold, auch mit Zahnresten, zu 
tagesaktuellen Höchstpreisen, schnell, fair und diskret!   

Darüber hinaus können Sie bei uns auch Ihr Altgold (Schmuck, Ringe, Ketten, etc.) 
unverbindlich und kostenfrei schätzen lassen – Wir vergüten Ihre Schätze sofort in bar.

Profitieren Sie von unserer Expertise und tagesaktuellen Gold-Höchstpreisen:
Unsere erfahrenen Experten bewerten Ihr Gold und kaufen es sofort!
 
Ihr Altgold wird von uns professionell im Metallprüflabor auf seine Legierungszusam-
mensetzung analysiert und die enthaltenen Edelmetalle zum jeweiligen Tagesankaufs-
kurs sofort an Sie vergütet. 

Senden Sie uns Ihr Zahngold entweder gut verpackt per Post zu oder kommen 
Sie nach Voranmeldung auch gerne persönlich bei uns vorbei. Sie erhalten nach 
erfolgter Analyse und Wertbestimmung den Gutschriftbetrag sofort in bar ausbe-
zahlt oder auf das angegebene Konto überwiesen.

Bitte füllen Sie das hier beigelegte Formblatt: »Edelmetallankaufsabrechnung« aus. 
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Schöne Zähne aus Leidenschaft
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