Anzeige

fred Lipp GmbH in der Ravensburger Unterstadt ansässig und
bietet beim Handel mit Gold,
Schmuck und Edelsteinen einen
vertrauensvollen und transparenten Service. Inhaber Manfred
Lipp erklärt im WOCHENBLATT,
warum es sich auch beim aktuellen Goldpreis lohnen kann, alten
Schmuck zu verkaufen.
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ƐćĐŚůŝĐŚ ƐŽ ĞŝŶŐĞŚĂůƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕
ist eine andere Sache. Auf jeden
Fall sollte man sich eine zweite
Meinung einholen. Aufpassen
sollte man auch, wenn bei einer
telefonischen Anfrage gleich ein
konkreter Preis versprochen wird,
ŽŚŶĞ ĚĂƐƐ ĚŝĞ tĂƌĞ ƺďĞƌŚĂƵƉƚ
angeschaut wurde. Meist sind die
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die Ware in Augenschein genommen werden.
 Das heißt, dass Sie tel. Preisangaben ablehnen?
Unbedingt, am Telefon erhalten
Sie von uns kein Angebot, wie gesagt, die Ware muss vorliegen, alles Andere ist meiner Ansicht nach
unseriös.
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Wert und zweitens können bei
langer Liegezeit hohe Wartungskosten anfallen. Ebenfalls kaufen
ǁŝƌ^ŝůďĞƌĂƌƟŬĞůŝŶũĞĚĞƌ&Žƌŵ͘/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĞƐƚĞĐŬĞ͕<ĂŶŶĞŶƵŶĚ
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Verkauf meist nicht lohnend, da
sich der Preis nach dem Gewicht
richtet. Echtes Silber hat einen
Stempel mit 800 oder 925, das
ŬĂƵĨĞŶǁŝƌ͘ƌƟŬĞůŵŝƚ^ƚĞŵƉĞůϵϬ
ŽĚĞƌϭϬϬƐŝŶĚǀĞƌƐŝůďĞƌƚʹĚŝĞŬĂƵfen wir nicht.
 Und was sollten die Leute lieber
nicht hergeben?
Schmuck, den man zu HochpreiszeiƚĞŶŐĞŬĂƵŌŚĂƚ͕ĚĞŶŵĂŶŐĞƌŶĞ
ƚƌćŐƚ ŽĚĞƌ ŵŝƚ ĚĞŵ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ
ƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶǀĞƌŬŶƺƉŌƐŝŶĚʹƐŽůĐŚĞ^ƚƺĐŬĞƐŽůůƚĞŶŐĂŶǌŬůĂƌƵŶǀĞƌŬćƵŇŝĐŚďůĞŝďĞŶ͘

 Ist es sinnvoll, mit Edelsteinen
besetzten Goldschmuck zu verr
kaufen?
Auch hier begutachten wir die
tĂƌĞ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ ŵŝƚ ĚĞŵ <ƵŶden. Es ist durchaus möglich, dass
ǁŝƌĚŝĞKďũĞŬƚĞǁĞŝƚĞƌǀĞƌćƵƘĞƌŶ

 Was ist mit Münzen?
Hier gilt das Gleiche wie beim
^ĐŚŵƵĐŬ͗ :Ğƚǌƚ ŝƐƚ ĞŝŶĞ ŐƵƚĞ Ğŝƚ
zum Verkauf. Wenn man alte
Sammlungen hat, sollte man die
zur Bewertung unverbindlich mal
bei uns vorbeibringen. Der Wert eiŶĞƌDƺŶǌĞƌŝĐŚƚĞƚƐŝĐŚũĂŶĂĐŚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƐƉĞŬƚĞŶ͘Ğƌ<ƌƺŐĞƌƌĂŶĚ ǌ͘ ͘ ǁĂƌ ŝŶ ĚĞŶ ϴϬĞƌͲ:ĂŚƌĞŶ
ǀŽƌƺďĞƌŐĞŚĞŶĚ ƐƚŽůǌĞ ϭരϬϬϬ D
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Frau Lipp beim Begutachten von Goldschmuck

 tŝĞ ůćƵŌ ĞŝŶ ŶŬĂƵĨ ŝŶ /ŚƌĞŵ
'ĞƐĐŚćŌĚĞŶŶŬŽŶŬƌĞƚĂď͍
Ğƌ <ƵŶĚĞ ŬŽŵŵƚ ŵŝƚ ĚĞƌ tĂƌĞ
ǌƵ ƵŶƐ ŝŶƐ 'ĞƐĐŚćŌ ƵŶĚ ůĞŐƚ ƵŶƐ
die Sachen zur Begutachtung vor.
^ŝŶŶǀŽůůǁćƌĞĞŝŶĞdĞƌŵŝŶĂďƐƉƌĂche ca. einen Tag davor. Nach dem
sŽƌŐĞƐƉƌćĐŚƐŽƌƟĞƌĞŶƵŶĚƉƌƺĨĞŶ
wir gegebenenfalls die Ware und
unterbreiten ein AnkaufsangeďŽƚ͘<ŽŵŵƚĞŝŶŶŬĂƵĨǌƵƐƚĂŶĚĞ͕
zahlen wir den Gegenwert in bar
aus. Bei höheren Summen stellen
ǁŝƌ ĂƵƐ ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐŐƌƺŶĚĞŶ ĂďĞƌ
Schecks aus, die bei der Bank um

die Ecke eingelöst werden könŶĞŶ͘ŝƐŬƌĞƟŽŶŝƐƚĨƺƌƵŶƐďĞŝĚĞƌ
gesamten Abwicklung selbstverƐƚćŶĚůŝĐŚ͘ <Žŵŵƚ ŬĞŝŶĞ ŝŶŝŐƵŶŐ
ƺďĞƌ ĚĞŶ ŶŬĂƵĨƐƉƌĞŝƐ ǌƵƐƚĂŶĚĞ͕ ǁĂƐ ƌĞůĂƟǀ ƐĞůƚĞŶ ǀŽƌŬŽŵŵƚ͕
ŶŝŵŵƚĚĞƌ<ƵŶĚĞƐĞŝŶĞtĂƌĞǁŝĞĚĞƌŵŝƚʹĞƐĞŶƚƐƚĞŚĞŶŝŚŵŬĞŝŶĞƌůĞŝ<ŽƐƚĞŶ͘
 In 2018 gibt es in Ihrem kleinen
Unternehmen einige Änderungen.
Welcher Art?
EĂĐŚϰϬͲũćŚƌŝŐĞƌdćƟŐŬĞŝƚ͕ŵƂĐŚƚĞŶǁŝƌƵŶƐĞƌĞŶ'ĞƐĐŚćŌƐďĞƌĞŝĐŚ
etwas umstellen. Der Schwerpunkt unseres Angebotes liegt
nun beim An- und Verkauf von
gebrauchtem Schmuck- und
Schmelzgold. Liebhaber von AnƟŬͲ ƵŶĚ 'ĞďƌĂƵĐŚƚƐĐŚŵƵĐŬ ǁŝƌĚ
ŝŶ ƵŬƵŶŌ ĞŝŶ ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞƌĞƐ
ŶŐĞďŽƚǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶ͘
EĞƵƐĐŚŵƵĐŬ ʹ ŐĞďƌĂƵĐŚƚĞƌ
^ĐŚŵƵĐŬ ʹ ďĞŝ ƵŶƐ ŐĂŶǌ ŬůĂƌ ŐĞƚƌĞŶŶƚ ʹ ĂƵĐŚ ŝŵ ^ĐŚĂƵĨĞŶƐƚĞƌ͘
Der Neuuhrenbereich, inkl. Batteriewechsel, wird ab 2018 komƉůĞƩĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ͘ď&ƌƺŚũĂŚƌϮϬϭϴ
ƉůĂŶĞŶǁŝƌĞŝŶĞŬůĞŝŶĞ^ŝůďĞƌŵƺŶǌĞŶĂďƚĞŝůƵŶŐ͘ŝĞĨƺƌĚĞŶ<ƵŶĚĞŶ
ĂƵīćůůŝŐƐƚĞ ŶĚĞƌƵŶŐǁĞƌĚĞŶĚŝĞ
ŐĞćŶĚĞƌƚĞŶ PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ ƐĞŝŶ͘
kabou

Ab Januar 2018
KernƂīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ
Montag, Dienstag,
DŝƩǁŽĐŚ͕&ƌĞŝƚĂŐ
10.00 – 12.30 Uhr und
14.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag und Samstag
geschlossen
oder nach
telefonischer Vereinbarung
telefo
Te
el. 07 51 / 1 5305

kaufen wir seit fast 40 Jahren in Ravensburg in der Unteren Breite Straße.
In dieser Zeit haben wir tausende Ankäufe getätigt. Viele dieser Kunden pﬂegen
teils seit Jahrzehnten Geschäftskontakt mit uns und wissen um unsere Zuverlässigkeit und Bonität. Banken, Notare, Nachlassverwalter gehören genauso zu
unserem Kundenkreis wie natürliche Privatpersonen. Vom einzelnen Goldzahn
über kompl. Zahnarztrestbestände, hochwertigen Goldschmuck mit oder ohne
Edelsteine, Altgold, kompl. Münzsammlungen usw. kaufen wir zu hohen marktgerechten Preisen. Bei Vorlage machen wir Ihnen ein kostenloses Angebot.

M. Lipp GmbH, Ravensburg

NUR in der Untere-Breite-Straße 19 + 25

Ihre seriöse Ankaufsstelle für Gold, Schmuck, Zahngold, Dentalreste
Münzen, Silber, hochwertige Uhren usw. seit fast 40 Jahren
Auf Wunsch separater Ankaufsraum ohne Publikumsverkehr

weitere Infos unter: www.lipp-schmuck.de

88212 Ravensburg

Gold – Schmuck

Tel. 07 51 / 1 5305

 Herr Lipp, der Goldpreis ist in
der letzten Zeit etwas unstabil.
Übers Jahr gesehen ergeben sich
^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ƺďĞƌ ϭϬ൶й͘
Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Manfred Lipp: Das ist eine schwierige Frage, die niemand beantworten kann. Tatsache ist, nachdem
ĚĞƌ 'ŽůĚƉƌĞŝƐ ǀŽƌ ĐĂ͘രĨƺŶĨ :ĂŚƌĞŶ
auf einem Höchststand von ca. 45
Euro pro Gramm war, ist er bis AnĨĂŶŐϮϬϭϰĂƵĨĐĂ͘രϯϬƵƌŽŐĞĨĂůůĞŶ͘
Seither hat sich der Preis wieder
gutt entwickelt. 2017 gab es jedoch
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ŝŶ ,ćŶĚůĞƌ ŽĚĞƌ ǆƉĞƌƚĞ ƐŽůůƚĞ
sich durch jahrelange und transparent dargestellte Erfahrung
ausweisen und nicht durch bloße
Bezeichnungen wie z. B. GutachƚĞƌ ŽĚĞƌ ^ĂĐŚǀĞƌƐƚćŶĚŝŐĞƌ͘ ŝĞƐĞ
ĞŐƌŝīĞƐŝŶĚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŶŝĐŚƚ
ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ ƵŶĚ ŬƂŶŶĞŶ ǀŽŶ ĨĂƐƚ
jedermann verwendet werden.
Höchste Vorsicht ist auch bei AnŬĂƵĨŐĞƐƵĐŚĞŶ ǀŽŶ ĂůƚĞŶ EćŚŵĂƐĐŚŝŶĞŶ͕ WĞůǌŵćŶƚĞůŶ͕ ŽĚĞƌ͕ ĚŝĞ
ŶĞƵĞƐƚĞDĂƐĐŚĞ͕ĂůƚĞŶĂŵĞŶŚƺƚĞŶŐĞďŽƚĞŶ͊ŝĞƐĞŶǌĞŝŐĞŶƐŝŶĚ
ŽŌ ĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǁĞŝƚ ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚ
ʹŶƵƌŵŝƚĚĞŵŝĞů͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ďĞŝćůƚĞƌĞŶDĞŶƐĐŚĞŶŝŶĚŝĞtŽŚnung zu kommen. Das ist schon
ďĞŝŵĞƌƐƚĞŶdĞůĞĨŽŶŐĞƐƉƌćĐŚƌĞůĂƟǀůĞŝĐŚƚǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ǁĞŝůŵĞŝƐƚ
schon im zweiten Satz nach Gold
gefragt wird. Normalerweise will
kein Mensch einen alten Pelz oder
ĂůƚĞEćŚŵĂƐĐŚŝŶĞŶʹŝĞůŝƐƚŐĂŶǌ
einfach, billig an Goldschmuck zu
kommen. Hier ist höchste Vorsicht
geboten, auch mit Blick auf die eiŐĞŶĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͊

