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Wir bieten Ihnen den einfachen und schnellen Goldankauf über das Internet an. Hierbei bieten wir unseren
Kunden sehr gute Goldankauf Preise und die Möglichkeit mit Hilfe des Goldrechners den möglichen
Ankaufspreis eigenständig berechnen zu können. Seit vielen jahren am Markt aktiv, können wir auf einen
großen Erfahrungsschatz in Sachen Goldankauf zurückblicken. Überzeugen Sie sich selbst von den
Vorzügen, welche wir Ihnen anbieten können.
Die meisten unserer Kunden greifen auf den Versand mit Hilfe unserer Versandtasche zurück, Hier fallen
keine Kosten für den Kunden an und dieser kann selbst entscheiden, wann der Ankauf eingeliefert werden
soll. Die Versandtasche ist bis zu einem Wert von 500 Euro versichert und garantiert einen schnellen und
reibungslosen Ablauf des gesamten Ankaufs. Bei höheren Werten empfehlen wir unseren Kunden auf den
Wertversand zurückzugreifen. Hier kann der Versicherungsschutz ganz individuell an die Kundensendung
angepasst werden. Die Kunden von moneyGold.de merken sehr schnell, dass Sie den richtigen Goldankauf
für eine postalische Abwicklung gefunden haben.
Die Wertbestimmung um den Goldrechner nutzen zu können ist kinderleicht. In den meisten Fällen sind die
Schmuckstücke mit einer Punze versehen. Nun müssen die Schmuckstücke nach den jeweiligen Punzen
sortiert werden und können dann abgewogen werden. Die ermittelten Ankaufspeise über den Goldrechner,
können aber immer leicht von den tatsächlichen Ankaufspreise abweichen, dies liegt an Wiegenfehlern und
dem Abzug von nicht edelmetallhaltigen Gegenständen.
Fast in jedem Haushalt finden sich Gegenstände, welche sich mit Hilfe von uns zu Geld machen lassen
können. Hierbei sind viele Kunden immer wieder darüber erstaunt, dass selbst für wenige Gramm Gold
schon ganz stattliche Ankaufspreise ausgezahlt werden können. Dank der unverbindlichen und kostenlosen
Analyse, können die Kunden von moneyGold die Goldwaren ganz unverbindlich einsenden und erst dann
entscheiden, ob für Sie ein Ankauf in Frage kommt oder nicht. Es versteht sich von selbst, dass allen Kunden
der kompetente Kundenservice zur Seite steht.

