Grenzenlos in Edelmetall.
Precious metals unlimited.

Edelmetall-Handel
Precious metals trading

Gold- und Silberscheideanstalt seit 1845
Gold and silver refinery since 1845

Herzlich willkommen bei Heimerle + Meule
Welcome to Heimerle + Meule
1845 in der Goldstadt Pforzheim gegründet, hat sich
Heimerle + Meule zu einem der führenden europäischen
Komplettanbieter im Edelmetall verarbeitenden Marktsektor entwickelt. Erfahrung, Vertrauen und Kompetenz
zeichnen uns als Deutschlands älteste Gold- und Silberscheideanstalt aus. In der Tradition verankert und mit innovativen Ideen dem Neuen zugetan – so bildet Heimerle + Meule
die Grundlage für überzeugende Ergebnisse.

Founded in 1845 in Pforzheim (known locally as the Golden
City), Heimerle + Meule has evolved to become one of the
leading end-to-end suppliers in the precious metals processing sector. Experience, trustworthiness and competence are
what distinguish us as Germany’s oldest gold and silver refinery. Rooted in tradition, yet devoted to new development
with our innovative ideas – this is how Heimerle + Meule
lays the foundations for producing impressive results.

Unser Anspruch ist es, unsere Kunden mit innovativen Produkten und einem unvergleichlichen Service immer wieder
aufs Neue zu begeistern. Lassen Sie sich durch die Welt der
Edelmetalle führen und profitieren Sie von einer innovativen Produktvielfalt in Verbindung mit hervorragenden
Prozesstechnologien und bestens qualifizierten Mitarbeitenden. Ob persönlich, telefonisch oder auf verschiedenen
Online-Plattformen – eine individuelle Betreuung und auf
Sie zugeschnittene Lösungen sind Ihnen garantiert.

Our goal is to inspire our customers time and time again
with our innovative products and unparalleled standard
of service. Join us as we guide you through the world of
precious metals. Benefit from our innovative and diverse
range of products, as well as from our excellent process
technology and the expertise of our highly qualified staff.
Whether you choose to get in touch in person, by phone or
online, you are guaranteed to receive personalised support
and tailor-made solutions for your specific needs.

Vertrauen Sie auf über 175 Jahre Erfahrung, Beständigkeit
und höchste Kompetenz. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1845 ist das Scheiden von Edelmetallen unsere
Kernkompetenz. Diese haben wir über Generationen hinweg
stetig und konsequent für Sie weiter entwickelt. Sie können
sich daher einer fachgerechten und transparenten Aufarbeitung Ihrer Wertstoffe in unseren modernsten technischen
Anlagen, sowie besonders attraktiver Konditionen sicher
sein.

Trust through more than 175 years of experience, reliability
and the utmost expertise. Refining precious metals has
been our key area of expertise since the founding of our
company in 1845. Throughout the generations, we have
constantly and consistently developed this even further
for the benefit of you, the customer. You can therefore be
certain of proper and transparent refining processes for
your recyclable materials in our state-of-the-art technical
facilities, as well as of attractive conditions

Herzliche Grüße

Kind regards,

Ihr Heimerle + Meule Team

Your Heimerle + Meule Team

Erfahrung und Kompetenz seit 1845.
Experience and expertise since 1845.

Edelmetall-Recycling
Precious metals refining

Industrie-Recycling
Industrial refining

Edelmetall-Handel
Precious metals trading

Edelmetall-Halbzeuge | Precious
metals semi finished products

Investmentprodukte
Investment products

Galvanogeräte / -chemie
Electroplating units / chemicals

Oberflächenbeschichtung
Surface technology

Medizintechnik
Medical industry

Dentalprodukte
Dental products

Unser Edelmetall-Service.
Our precious metals service.
Professionelles Edelmetallmanagement
Unser Handelsteam wickelt alle An- und Verkaufsaufträge
pünktlich und zuverlässig für Sie ab. Zudem übernehmen wir
den für Sie den Giroverkehr bzw. die physische Auslieferung
von Edelmetallen in der von Ihnen gewünschten Form und
an die von Ihnen bestimmten Empfänger - im In- oder auch
im Ausland.
Gerne sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner, wenn Sie
Edelmetalle zu einem Zielpreis kaufen oder Ihren Edelmetallbedarf mit Hilfe von Termingeschäften sowie Limitaufträgen
gegen Preisschwankungen absichern wollen. Wir erarbeiten
ein perfekt auf Sie zugeschnittenes persönliches Preissicherungs- oder Finanzierungsmodell.
Aktuellste Preisinformationen garantieren Ihnen größtmögliche Transparenz und Marktkonformität beim Handel von
Edelmetallen. Vertrauen Sie auf die Expertise eines Unternehmens, das zu den europäischen Marktführern in der
Edelmetall-Branche zählt: Durch unsere Verbindungen zu

Professional precious metal management
Our trade team performs all buy and sell orders for you
reliably and on time. What’s more, we take care of clearing
and physically delivering precious metals in the form that you
desire to the recipient you specify, be that within Germany or
abroad.
We are the right people to speak to when you wish to buy
precious metals at a target price or hedge your demand for
precious metals against price fluctuation using forward
contracts and limit orders. We can develop a personal
price-hedging or financing model that is tailored to you
perfectly.
Having the latest price information guarantees you the
greatest-possible transparency and market conformity when
trading precious metals. Put your faith in the expertise of a
company that ranks among the European market leaders in
the precious metal industry. Thanks to our connections with

den wichtigsten Handelsplätzen der Welt und die Zertifizierung durch die LBMA als akkreditierter Hersteller der London
Bullion Market Association (LBMA) bieten wir Ihnen alle
Services eines modernen Edelmetallmanagements.

the world’s key trading venues and our LBMA certification
as an accredited refiner for the London Bullion Market
Association (LBMA), we offer you all the services of a
modern precious metal manager.

Ihr Gewichtskonto

Your weight account

Ihr Gewichtskonto gewährleistet Ihnen einen effizienten und
flexiblen Umgang mit Ihren Edelmetallen.
Bei Heimerle + Meule können Sie jederzeit entscheiden,
ob Sie eine Gutschrift der zurückgewonnenen (Edel-)Metalle
auf Ihrem Gewichtskonto wünschen, eine Auslieferung von
Edelmetall-Produkten oder alternativ Ihr Guthaben schnell
und unkompliziert veräußern möchten – alle Transaktionen
innerhalb unseres Edelmetallkreislaufs werden absolut transparent dargestellt.

Your weight account ensures that you can use your precious
metals efficiently and flexibly.
With Heimerle + Meule, you can decide at any time whether
you want to have recovered (precious) metals credited to
your weight account, have precious metal products delivered
or, alternatively, dispose of your balance quickly and without
complications. All transactions within our precious metal life
cycle are presented with absolute transparency.

Unser Service – Ihre Vorteile.
Our service – your benefits.
•

An- und Verkauf von Edelmetallen (Fixing / Spot)

•

Kostenlose Führung von Gewichtskonten

•

Gewichtskontentransfers weltweit

•

Physische Edelmetallbereitstellung (Granulat, Barren,
Blech/Schwamm)

•

Limitaufträge und Termingeschäfte zur Kurssicherung

•

Swaps / Loco Transfers

•

Edelmetall-Leihen zur Finanzierung

•

Persönliche Beratung und aktuelle Informationen zu
Preisen und Markttrends

Verbrieftes Vertrauen.
Guaranteed trust.

•

Precious metal purchase and sale (fix / spot)

•

Free provision of weight accounts

•

Global weight account transfers

•

Supply of physical precious metals (granulate, bars,
sheet/sponge)

•

Limit orders and forward contracts for price hedging

•

Swaps / Loco transfers

•

Precious metal lending as a form of finance

•

Personal advice and up-to-date information about
prices and market trends

Vertrauen ist gut, belegt mit Zertifikaten noch besser. Mit unserem
nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem
stehen wir weltweit für höchste Qualitätsstandards und umfassende
Kompetenz. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb kümmern
wir uns professionell um Ihre Recyclingmaterialien.
Zusätzliche Auszeichnungen runden das uns entgegengebrachte
Vertrauen vollständig ab: Die Mitgliedschaft in der GDMB, die
Zertifizierung nach den Richtlinien des Responsible Gold Guidance (RGG) der LBMA als konfliktfreier Goldaufarbeiter, die Aufnahme in die Good Delivery List für Gold der LBMA und die Code of
Practice Zertifizierung durch den RJC (Responsible Jewellery
Council). All das bezeugt, dass unser Gold und alle daraus gefertigten
Produkte konfliktfrei, innovativ und von hoher Qualität sind.

Trust is good, but it’s even better when there’s certification.
With our quality management system certified according to
DIN EN ISO 9001, we stand for high quality standards and high
competence. As a certified waste management company, we
professionally take care of your recycling materials.
Our other distinctions attest to the trust that people regularly place
in us: Membership in the GDMB, the certification based on the

Responsible Gold Guidance (RGG), the inclusion on the LBMA
Good Delivery List for gold and the Code of Practice certification by the RJC (Responsible Jewellery Council). All these labels
certify that our gold and all the products made from it are free of
conflict, innovative and of high quality.

Certified
Quality-System
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Grenzenlos in Edelmetall.
Precious metals unlimited.
Heimerle + Meule Group
The Heimerle + Meule Group was formed in May 2013. It employs over
950 staff at locations in seven countries, and is one of the largest p
 recious
metal processors in Europe. The precious metal group c omprises
Heimerle + Meule GmbH with offices in Germany and Austria and
subsidiaries Cooksongold and Weston Beamor in the UK,
Cookson-CLAL in France, Drijfhout in the Netherlands, Koutadly in
Portugal and SEMPSA JP in Spain. Across the world, our expert teams in
all areas of the business adhere to the highest quality standards and
demonstrate the same comprehensive expertise that our company is
known for. With solid and proven business principles, Heimerle + Meule
is your reliable and fair partner for everything to do with precious metals.
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Die im Mai 2013 neu formierte Heimerle + Meule Group zählt heute
mit über 950 Mitarbeitenden an Standorten in 7 Ländern zu den größten Edelmetallverarbeitern Europas. Die Edelmetallgruppe setzt sich aus
der Heimerle + Meule GmbH mit Niederlassungen in Deutschland
und Österreich sowie den Tochtergesellschaften Cooksongold und
Weston Beamor in Großbritannien, Cookson-CLAL in Frankreich,
Drijfhout in den Niederlanden, Koutadly in Portugal und SEMPSA JP
in Spanien zusammen. Weltweit stehen unsere qualifizierten Teams in
allen Geschäftsbereichen für den unternehmenstypischen hohen Qualitäts
standard und für umfassende Kompetenz. Mit soliden und bewährten
Geschäftsprinzipien ist Heimerle + Meule Ihr zuverlässiger, fairer Partner
rund ums Edelmetall.

Heimerle + Meule GmbH
Gold- und Silberscheideanstalt seit 1845.
Dennigstraße 16 | 75179 Pforzheim | GERMANY
T +49.7231.940 0 | info@heimerle-meule.com
Niederlassung Wien | Perfektastraße 45 | 1230 Wien | AUSTRIA
wien@heimerle-meule.com
www.heimerle-meule.com

