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Aus Tradition dem Edlen zugetan.
Devoted to the tradition of elegance.

Als führender Verbund international 
agierender Unternehmen gibt es für 
die Heimerle + Meule Group rund ums 
Edelmetall keine Grenzen. Hierbei ist 
es uns ein großes Anliegen, Synergien 
auszuschöpfen – aktiv und ganz zum 
Wohle unserer Kunden. Die von uns 
gemeinsam entwickelten Strategien 
setzen die selbstständig operierenden 
Unternehmen der Heimerle + Meule 
Group eigenverantwortlich um. 
Dabei fördern und stärken wir den 
Zusammenhalt der Unternehmen 
untereinander sowie ihre Entwicklung. 
Und das gilt auch für jeden Einzelnen 
unserer mehr als 750 Mitarbeiter welt-
weit. Weshalb wir das tun? Weil wir in 
Bezug auf Edelmetall grenzenlos sind – 
aber menschlich ganz nah.

As a leading group of international 
businesses, the Heimerle + Meule 
Group has all bases covered when it 
comes to precious metals. We set great 
store by actively utilising synergies to 
ensure the highest customer satisfaction. 
Our agreed group strategies are 
implemented by the independent 
businesses, with these businesses 
bearing full responsibility for their im-
plementation. We promote and support 
cooperation and the development of 
business within the group. And this goes 
for each and every one of our more than 
750 employees around the world too. 
Why do we do this? Because there are 
no limits for us as far as precious metals 
are concerned – and because we believe 
in the human touch.



Professionelle Mitarbeiter
Anforderungen unserer Kunden 
setzen wir professionell und engagiert um. 
Wir verstehen qualifizierte und loyale 
 Mitarbeiter als Basis unseres Erfolges.

Professional employees
Our customers wishes are dealt with 
 diligently and professionally.
Our success is based upon our qualified 
and loyal workforce.

Wir leben Verantwortung
Der vertrauensvolle Umgang mit 
Edel metallen ist unsere Verantwortung.
Wir leben den Edelmetallkreislauf.

Responsibility is more 
than just a word to us
We can be trusted to handle precious 
metal responsibly. 
Precious metal cycles are the heart 
of our business.

Unsere Philosophie | Our Philosophy

Verlässliche Partner
Mit starken Partnern vertrauensvoll  
handeln. 
Wir überzeugen gemeinsam durch 
Qualität und Zuverlässigkeit.

Reliable partners
Our relationship with partners is built 
on reliability and competency. 
We satisfy through quality and reliability.

Überzeugte Kunden
Zufriedene Kunden sind unser Kapital. 
Wir überzeugen sie durch Höchst leistungen.

Convinced customers
Convinced customers are the 
foundation of our business. 
We achieve this by our excellent 
performance.



Unsere Werte | Our identity

Vertrauensvoll
Unser Handeln basiert auf  
tradi  tio nellen Werten.  
Wir stehen für absolutes  Vertrauen  
und höchste Transparenz.

Trust 
Our dealings are based on  
traditional values. 
We stand for absolute trust and  
transparency. 

Zuverlässig
Flexibles und solides Handeln 
schafft Sicherheit für Kunden 
und Partner. 
Wir stehen für Zuverlässigkeit.

Reliability
Flexible and responsible dealings create 
trust between customers and partners. 
We stand for reliability.



Nachhaltig
Der Erfahrungsschatz von Generationen  
ist Grundlage unserer täglichen Arbeit.  
Wir übernehmen nachhaltig 
Verant wortung für Mensch und Umwelt.

Sustainability
The experience of former generations 
forms the basis of our work.  
We take responsibility for people 
and the  environment. 

Partnerschaftlich
Der faire und respekt volle Umgang 
mit unseren  Kunden und Partnern 
ist die  Basis unseres Erfolges. 
Wir agieren  gemeinsam und 
partnerschaftlich.

Partnership
Fair and respectful dealings with our 
partners form the basis of our success. 
We work together and in partnership 
with our customers. 

Unsere Werte | Our identity



Ihr starker Partner seit 1845.
Your strong partner since 1845.

Heimerle + Meule GmbH

  info@heimerle-meule.com

  www.heimerle-meule.com

Niederlassung Wien

  wien@heimerle-meule.com

  www.heimerle-meule.com

Heimerle + Meule Sempsa JP

  

Ihr starker Partner seit 1920.
Your strong partner since 1920.

Sempsa Joyería Platería, S.A.

  info@sempsajp.com

  www.sempsajp.com



Cooksongold Cookson-CLAL

  

Ihr starker Partner seit 1743.
Your strong partner since 1743.

Cookson Precious Metals Ltd.

  info@cooksongold.com

  www.cooksongold.com

  

Ihr starker Partner seit 1834.
Your strong partner since 1834.

Cookson-CLAL

  service.client@cookson-clal.com 

  www.cookson-clal.com



Ihr starker Partner seit 1827.
Your strong partner since 1827.

Cookson Drijfhout BV

  info@drijfhoutnl.com 

  www.drijfhoutnl.com

Drijfhout

  

Ihr starker Partner seit 1993.
Your strong partner since 1993.

Koutadly S.A.

  geral.metais@koutadly.pt

Koutadly
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