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Der Verkauf von Altgold lohnt sich
Bei Victoria Uhren und Schmuck im Pizolcenter Mels ist man beim Altgold gut beraten.

So mancher spielt mit dem Gedan-
ken, seine alten Schmuckstücke zu
verkaufen. Jetzt istderZeitpunkt ide-
al, die alten Goldschätze zu veräus-
sern. Denn bereits für kleinste Men-
gen Altgold bekommtman aufgrund
des gegenwärtig hohen Goldpreises
viel Geld.

Unter Altgold versteht manGold-
schmuck wie Ringe, Ketten, Anhän-
ger und Golduhren, aber auch alte
GoldmünzenundGoldbarren. Invie-
lenHaushaltenoderBanksafeslagert
erstaunlich viel Altgold, das nicht
mehr gebraucht wird. Darum ist es
sinnvoll, wenn es in Bargeld umge-
setzt und vom Fachmann einge-
schmolzen wird. Was geschieht mit
dem angekauften Altgold? «Dieses
wirdinderGoldscheideanstalteinge-
schmolzen und gelangt so wieder in
den Goldkreislauf zurück», erklärt
Jakob Halef, Geschäftsführer von
Victoria Uhren und Schmuck.

«Viele unserer Kunden sind er-
staunt darüber, wenn wir ihnen je-
weils den Wert des Altgoldes mittei-
len», sagt JakobHalef.DerKundeer-

hält eine Barauszahlung oder eine
Gutschrift für den nächsten Einkauf.
Nach dem Verkauf sind alle Kunden
glücklich undwirken befreit.

Für den Schmuckfachmann aus
Mels ist es sehr wichtig, dass nur die
Goldstücke verkauft werden, zu de-
nenderKundekeineemotionaleBin-
dung hat: «Trennen Sie sich nur von
Schmuckstücken, die Sie nicht mehr
tragen», empfiehlt er.

Was ist zu beachten?
Es ist vonVorteil,wennderKundeei-

nenAnkäufer aufsucht, der eine ent-
sprechendeBerufsausbildungundei-
ne langjährige Erfahrung auf diesem
Gebiet besitzt. Vor fliegendenHänd-
lern, die in Restaurants und Hotels
Altgoldankaufen,warnt JakobHalef:
«Diese Händler verfügen oft weder
über das notwendige Fachwissen
nochüberdieerforderlichenAppara-
turen. Oft sind die Waagen nicht ge-
eicht, obwohl das von Gesetzes we-
gen Pflicht ist.»

Hier will der schweizerische Ge-
setzgeber einen Riegel schieben und

planteineBewilligungspflichtfürAn-
käufer von Altgold. Diese wird zu-
künftig nur an Bijoutiers, Gold-
schmiede und Edelmetallhändler
vergeben, die über entsprechende
Fachkenntnisse verfügen und im
Handelsregister eingetragen sind.
«VermeidenSiedarumfliegendeAlt-
gold-Ankäufer», rät JakobHalef.

Kompetent und seriös beraten ist
manbeiVictoriaUhrenundSchmuck
im Pizolcenter inMels. Ein lange be-
stehendes Geschäft mit bekannter
Geschäftsadresse schafft Vertrauen.
«Wir sind schon seit 17 Jahren im Pi-
zolcenter an der gleichen Adresse zu
finden. Unsere lange Erfahrung und
unser grosses Fachwissen garantie-
ren unseren Kunden, dass sie für ihr
GoldeinengutenundkorrektenPreis
erhalten. Selbstverständlichbesitzen
wir auch die zur Wertbestimmung
notwendigenApparaturen.» Anzeige
Victoria Uhren und Schmuck
Pizolcenter, Grossfeldstrasse 63,Mels
Tel. 081 710 60 00,
E-Mail: info.mels@halef.ch
www.halef.ch

Startzeiten

U8
600m (1Runde) 12.30Uhr

U10
600m (1Runde) 12.30Uhr

U12
1200m (2Runden) 12.45Uhr

U14
2400m (4Runden) 13Uhr

U16
2400m (4Runden) 13Uhr

SpecialOlympics
600m (1Runde) 12.35Uhr

Anmeldungen unter
www.lgt-alpin-marathon.li oder am
Renntag direkt beimMalbihort.

1. LGT Alpin Nachwuchslauf
Erstmals starten auch junge Läuferinnen und Läufer im Rahmen des LGT Alpin Marathons in Malbun.

In nur sechsTagen ist es soweit und
der LGT Alpin Marathon startet zu
seiner 20.Ausgabe,welcher als Pre-
miere auch Kinder und Jugendliche
am Anlass teilhaben lässt.

Rundkurs inMalbun
Kinder bis zum Jahrgang 2004 kön-
nen dabei einen Rundkurs von 600
Metern laufen und absolvieren je
nach Kategorie und Alter zwischen

einer und vier Runden. Der 1. LGT
Alpin Nachwuchslauf startet direkt
nach dem Zieleinlauf der schnells-
ten Marathonläufer um 12.30 Uhr
beim Malbihort in Malbun und en-
det zusammen mit den «Grossen»
imMarathonziel.

Anmeldungen
Anmeldungen erfolgen direkt on-
line oder für Kurzentschlossene am

Renntag bis 12 Uhr beimMalbihort
in Malbun. Auch Läuferinnen und
Läufer der Special Olympics wer-
den die Runde absolvieren und um
eine Medaille kämpfen.

Tolle Preise für alle
Selbstverständlich erhalten alle
Teilnehmenden eine Medaille so-
wie einen sportlichen Erinnerungs-
preis anlässlich der offiziellen Sie-

gerehrung ab ca. 14 Uhr vor dem
Festzelt in Malbun. Anzeige


