Edelmetall-Ankauf - einfach und diskret
Wir kaufen Altgold und Silber zu Tagespreisen.
Alter oder defekter Schmuck, Ringe, Barren, Medaillen, Münzen oder Golduhren können Sie bei uns
gegen bares verkaufen. Sämtliche Edelmetallwaren können defekt angeliefert werden.
Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit per Mail oder Telefon, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten.
Abwicklung
o
o
o
o
o

o

o

o

o
o

Kleinere Mengen sendet uns der Verkäufer Eingeschrieben per Post zu. Er verwendet keine
Papiercouverts, sondern Versandtaschen, eine sichere Luftpolstertasche oder kleine Pakete.
Der Verkäufer verwendet für die Lieferung die untenstehende Adresse und macht keinen
Vermerk wie Altgold oder Goldankauf, damit nichts auf den Inhalt schliessen lässt.
Auf Wunsch werden grössere Mengen von uns persönlich oder durch unsere
Sicherheitsfirma kostenfrei beim Verkäufer abgeholt.
Der Verkäufer füllt das Edelmetallbegleitschreiben aus, welches er im Anhang findet, und legt
es seiner Sendung bei, sowie eine Kopie seines Ausweises.
Nach Eingang und der Begutachtung der zugesandten Gegenstände unterbreiten wir dem
Verkäufer, per E-Mail, schriftlich oder telefonisch ein Angebot. Grundlage für die Bewertung
der Edelmetalle ist der Tageskurs beim Eintreffen in unserem Geschäft.
Auf Wunsch teilen wir dem Verkäufer den Wert der Ware zuerst per Mail mit oder wir
überweisen ihm den von uns errechneten Betrag direkt auf sein Konto (Bank oder PC). Der
Eigentümer der Ware und der Kontoinhaber müssen übereinstimmen. Ein Eigentumsvorbehalt
gegenüber Dritten darf nicht bestehen.
Der Ankauf der zugesandten Ware erfolgt auf Grund der Bestätigung des Verkäufers, dass es
sich bei allen Gegenständen ausnahmslos um uneingeschränktes Eigentum des Verkäufers
handelt, über das er verfügungsberechtigt ist und die Gegenständen nicht aus strafbaren
Handlungen stammen und nicht verpfändet sind.
Soweit bei Ankaufsgeschäften die Prüfung auf Echtheit und auf den wieder verwertbaren
Zustand negativ ausfällt, ist swissgoldtrade sa berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In
diesem Fall wird dem Verkäufer die gesandte Ware gegen Erstattung der Versandkosten
zurückgesendet.
Die Verkäuferin oder der Verkäufer bestätigt, dass sie oder er volljährig und ohne
Einschränkung geschäftsfähig und handlungsfähig ist.
Es gelten ausschliesslich die AGB der swissgoldtrade sa sowie das Recht der Schweiz. Die
Anwendung des UN- Kaufsrechts ist ausgeschlossen.

Versicherung der Post Logistics
o
o

Signatrure: Bei eingeschriebenen Sendungen haftet Post Logistics für Schäden oder
Verlust bis zu sFr. 1500.Assurance: Bei versicherten Sendungen haftet Post Logistics bei Beschädigung oder
Verlust bis zu sFr. 5000.-

Adressen
o

Postversand

Melchior Rohrer
Postfach
5621 Zufikon

o

Abholservice

Bitte kontaktieren Sie uns
per Altgold HotlineTel 0041 76 387 70 74
per Mail melch.rohrer@swissgoldtrade.ch

