Grenzenlos in Edelmetall.
Precious metals unlimited.

Edelmetall-Recycling
Precious metals recycling

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 the ‘Golden City’ of Pforzheim,
Heimerle + Meule developed into one of the leading
European full-service providers in the market sector for
processing precious metals. Experience, trust and competence
distinguish us as Germany’s oldest gold and silver refinery.
Firmly anchored in tradition and with innovative ideas devoted
to the new – this is how Heimerle + Meule forms the basis for
convincing results.

Unser Anspruch ist es, unsere Kunden mit hochwertigen
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 Mitarbeitern. Ob persönlich, telefonisch oder auf verschiedenen
Online-Plattformen – eine individuelle Betreuung und auf
Sie zugeschnittene Lösungen sind Ihnen garantiert.

It is our aim to continually inspire our customers with
high-quality products and an incomparable service. Let
yourself be guided through the world of precious metals
and benefit from an innovative product range in conjunction
with outstanding process technologies and highly qualified
employees. Whether that be in person, on the telephone or
on different online platforms, you will be guaranteed
individual support with solutions tailored towards your
needs.

Sie können sich daher einer fachgerechten und transparenten Aufarbeitung Ihrer Edelmetalle in unseren
modernsten technischen Anlagen zu besonders attraktiven
Konditionen sicher sein.

You can therefore rely on the professional and transparent
reprocessing of your precious metals in our latest technical
plants, at particularly attractive conditions.

Herzliche Grüße

Kindest regards,

Ihr Heimerle + Meule Team

The Heimerle + Meule Team

Heimerle + Meule scheidet europaweit Ihre edelmetallhaltigen Materialien wie Gold- und Silberschmuck, Münzen,
Zahngoldlegierungen, Platin- und Palladium-Reststoffe, Tafelsilber, Gekrätze, versilberte Bestecke und sogar Zinngeschirr.
Vertrauen Sie auf über 170 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 weiterentwickelt.
Höchste technologische Standards in der Aufarbeitung und
der Umwelttechnologie, schnelle und effiziente Prozesse
sowie transparente Abrechnungen zeichnen das EdelmetallRecycling Ihrer Wertstoffe bei der Heimerle + Meule GmbH
aus. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit zahlreichen Dienstleistungen und ansprechenden Marketingmaterialien. Deshalb
schenken uns Kunden aus ganz Europa täglich ihr Vertrauen.
Als Ihr kompetenter Partner rund ums Edelmetall sind wir
stets mit Ihnen im Dialog und garantieren somit echte Wertschöpfung in Ihrem Interesse und beste Lösungen aus einer
Hand.
Sprechen auch Sie uns an und testen Sie uns!

Heimerle + Meule refines its materials containing precious
metals such as gold and silver jewellery, coins, dental gold
alloys, platinum and palladium residue materials, silverware,
skimmings, silvered cutlery and even pewter.
Place your trust in over 170 years’ experience and the highest
level of competence. Since the founding of our company in
1845, refining precious metals has been our core competence.
We have consistently developed this competency for you over
the generations.
The highest standards in reprocessing and environmental technology, fast and efficient processes and transparent invoices
are hallmarks of precious metals recycling for your reusable
materials at Heimerle + Meule GmbH. Additionaly, we are
here to support you with numerous services and attractive
marketing materials. That is why customers from all over
Europe place their trust in us every day.
As your competent partner about all aspects of precious
metals, we are in constant dialogue with you and therefore
guarantee real added value in your interest and best solutions
from a single source.
Don’t hesitate to contact us and give us a try!

Durch optimale Verarbeitungsprozesse und umweltschonende technische Anlagen entstehen Ihnen nur geringe Aufarbeitungskosten bei gleichzeitig maximaler Ausbeute Ihrer
Edelmetalle. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und
Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz setzen wir
modernste Abwasserbehandlungsanlagen ein und gewährleisten somit umweltverträgliche Prozesse. Umweltbewusst
und konfliktfrei – mit dieser Haltung gestalten wir unsere
Recycling-Aktivitäten so, dass sie auch künftigen Generationen zugutekommen.
Sie selbst entscheiden über die Art der Rücklieferung der
gewonnenen Feinmetalle. Unsere Handelsabteilung pflegt
direkte Verbindungen zu den Börsen und sichert Ihnen
dadurch jederzeit aktuellste Kurse und Markttrends.

Unsere Kompetenz:
•
•
•
•

Vertrauensvolle Beratung sowie umfassender Service inklusive Unterstützung bei der Versandabwicklung
Präzise Laboranalysen (Dokimasie, ICP und weitere)
Edelmetall-Scheidung (Au, Ag, Pd, Pt, Rh) in der
hauseigenen Scheiderei
Europaweit stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heimerle + Meule Group
stets beratend zur Seite

High-level production processes and environmentally friendly
technical plants enable you to enjoy maximum yield of your
precious metals at a low reprocessing cost. As a certified
waste management facility and specialised company according to the German Wasserhaushaltsgesetz (water resources
Act), we employ the most innovative sewage treatment
plants and therefore ensure environmentally compatible
processes. Environmentally conscious and conflict-free – this
is our approach when designing our recycling activities so as
to also benefit future generations.
You can decide about the type of return delivery of the
extracted fine metals. Our trade department maintains direct
connections with the stock exchanges in order to provide
you with the most up-to-date prices and market trends at all
times.

Our expertise:
•
•
•
•

Trustworthy consultancy as well as comprehensive
service – including support with the dispatch processing
Precise laboratory analyses (docimacy, ICP and others)
Precious metal refining (Au, Ag, Pd, Pt, Rh) in our
inhouse refinery
Throughout Europe, our competent employees at
Heimerle + Meule Group are always available to advise
you.

Ihre Vorteile:

Your benefits:

• Effizienteste Aufarbeitung Ihrer Edelmetalle
• Schnellstmögliche Abrechnung nach Eingang Ihrer
Lieferung
• Kostenlose Bereitstellung von Sammelbehältern und
Werbematerialien
• Gutschrift der zurückgewonnenen Edelmetalle auf Ihr
kostenfreies Gewichtskonto. Sie entscheiden:
Überweisung auf Ihr Bankkonto oder Rücklieferung von
Edelmetall-Produkten

•
•
•
•

Feurige Wiedergeburt mit Zukunft.
Fiery rebirth with a future.

The most efficient reprocessing of your precious metals
The fastest possible accounting after receipt of your
delivery
Free-of-charge provision of collection containers and
promotional materials
Credit note for the extracted precious metals on your
free weight account. You decide: Transfer to your bank
account or return delivery of precious metal products

Unser Netzwerk.
Our network.

Unser Recycling-Prozess.
Our refining process.
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Unser Netzwerk ist eine Verknüpfung von verschiedenen
Gruppierungen und Organisationen, die täglich miteinander
kommunizieren und unter Beachtung verschiedenster Richtlinien und der Einhaltung geltender Gesetze miteinander
arbeiten. Im Fokus unseres Handelns stehen unsere Kunden,
für die wir täglich unsere Höchstleistungen abrufen. Unser
Netzwerk beinhaltet zahlreiche, hochqualifizierte Lieferanten, die es uns ermöglichen, stets erfolgreich zu arbeiten.
Die Richtlinien unseres täglichen Handelns werden durch
Verbände, Behörden und unsere Zertifizierer geregelt
und bestimmt. Zudem verhelfen uns Banken und unsere
Handelsplätze Ihre Edelmetalle sicher, schnell und gewinnbringend für Sie zu vermarkten. Unser wichtigstes Kapital
sind unsere engagierten Mitarbeiter. Sie stehen täglich für
umfassenden Service, höchste Kompetenz und langjährige
Erfahrung in der Edelmetall-Verarbeitung.

Gießerei
Casting

Behörden
Authorities

Oberflächenreinigung
Surface cleaning

Verbände
Associations

Our network is a combination of different groups and organisations communicating with one another on a daily basis
and working together with due regard of the most varied
guidelines and in compliance with applicable laws.
The focus of our actions is always our customers for whom
we provide our highest level of performance day to day.
Our network includes a number of highly qualified suppliers,
who enable us to achieve consistent success. The guidelines of our daily activities are regulated and determined by
associations, authorities and our certifiers. Furthermore, we
are supported by banks and our trading centres to safely and
quickly market your precious metals at a profit.
Our most important asset are our dedicated employees.
Every day they stand for comprehensive service, the highest
level of competence and long-standing experience in precious metals processing.

Barrenguss
Casting into bars

Nasschemie
Wet chemistry

Analytik
Analytics

Dokimasie
Docimacy

Abrechnung
Invoicing

Edelmetallkonto
Precious metals account

Auszahlung verschied. Art
Various ways of payment

Wir scheiden Ihre edelmetallhaltigen Materialien wie:

We refine your materials containing precious metals such as:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gold- und Silberschmuck
Münzen
Edelmetall-Barren
Zahngoldlegierungen
Gekrätz
Platin- und Palladiumreststoffe
Versilbertes Besteck
Tafelsilber und Silberbestecke
Zinn

Gold and silver jewellery
Coins
Precious metal bars
Dental gold alloys
Skimmings
Platinum and palladium residue materials
Silvered cutlery
Silverware and silver cutlery
Pewter

Beratung und Abholung vor Ort
Unsere kompetenten und metallographisch geschulten Mitarbeiter beraten Sie gerne. Optimieren Sie Ihre Prozesse und
profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.
Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch die entsprechenden
Sammelbehältnisse zur Verfügung und organisieren die
Abholung vor Ort.

Edelmetall-Schmelze und Barrenguss
Erfahrene Mitarbeiter schmelzen Ihr Scheidgut in unserer
Gießerei in einem Graphittiegel mit Hilfe von Schmelzsalzen.
Die verschiedenen Metalle der Edelmetall-Legierungen beginnen sich zu verflüssigen und das vollständig aufgeschmolzene
Altgold wird in eine geeignete Metallform gegossen, in der
die Schmelze zu einem homogenen Barren erstarrt. Der Barren
wird anschließend dieser Gussform entnommen und von der
anhaftenden Schlacke befreit. Die Schlacke wird als Rückstellmuster separat archiviert.

Consultancy and collection on-site
Our competent and metallography trained employees are
glad to advise you. Optimise your processes and benefit from
our long-standing experience.
Of course we are also glad to provide you with the
appropriate collection containers and organise collection
on-site.
Wareneingang
Ihr in unserem Hause eingegangenes Recyclingmaterial wird
unter laufender Videokamera dem Safebag entnommen, das
Gewicht kontrolliert, das Material entsprechend dokumentiert
und der Warenbegleitschein mit einem Barcode der Aufzeichnung versehen. Somit wird der Wareneingang jeder Kundenposition exakt dokumentiert und für den Fall einer eventuellen
Wiedervorlage für Sie archiviert. Das Material wird nun mit
einer Scheidgut-Auftragsnummer versehen und der Schmelztermin wird festgelegt. Auf Wunsch erhalten Sie eine automatische Wareneingangsmeldung mit allen relevanten Angaben
per E-Mail.
Receipt of goods
The recycling material that we receive from you is removed
from the safe bag subject to ongoing video recording, weight
control, the material is appropriately documented and the
delivery note is provided with a barcode of the recording.
This process enables a precise documentation of the receipt
of goods for each customer position and is archived for you
in case of resubmission. The material is now furnished with a
refining material order number and the melting date. Upon
request, you will receive an automatic receipt message with all
relevant information via email.

Precious metals melting and bar casting
Your refining material is melted down by experienced employees in our foundry in a graphite crucible with the aid of
smelting salts. The various metals of the precious metal alloys
start to liquefy and the complete liquid scrap gold is cast into
a suitable metal shape in which the liquid melt solidifies into a
homogeneous bar.
The bar is then removed from the mould and freed from the
adhering slag. The slag is separately archived as a reserve
sample.

Nasschemie
Natürlich arbeiten wir auch mit der Methode Ihre EdelmetallWertstoffe ohne Schmelzvorgang, nasschemisch zu scheiden.
Das macht zum Beispiel insbesondere dann Sinn, wenn im
Schmuck noch Edelsteine enthalten sind, welche Sie gerne unbeschädigt zurück erhalten möchten. Manche Legierungen, je
nach Zusammensetzung, sind durch nasschemische Verfahren
besser zu separieren als über die Standard-Schmelzverfahren.
Sprechen Sie uns an, wir finden garantiert die effektivste und
kostengünstigste Aufarbeitungsmethode für Ihr Material.
Wet chemistry
We also work with the method to refine your precious metal
valuable materials without a melting process: wet chemically.
That particularly makes sense if your jewellery still contains
precious stones, which you would like to have returned
undamaged. Some alloys, depending on the composition, are
best separated via the wet chemical process than the standard
melting process. Get in contact with us. We will guarantee to
find you the most effective and cost-efficient refining method
for your material.

Oberflächenreinigung
Oberflächliche Verunreinigungen werden mittels Sand- oder
Wasserstrahlen beseitigt. Somit erhält Ihr Altgoldbarren eine
saubere und reststofffreie Oberfläche, welche die spätere
präzise Probeentnahme in der Analytik ermöglicht. Dieser
Arbeitsschritt ist notwendig um zu vermeiden, dass es nicht
durch Verunreinigungen oder Anhaftungen zu verfälschten
Ergebnissen in der Dokimasie kommen kann.
Surface cleaning
Surface impurities are eliminated by means of sand blasting or
water jets. This preserves the clean and residue-free surface
of your scrap gold bars, making it possible to take a sample
in the analytics at a later stage. This work step is necessary to
prevent that impurities or adherents result in falsified results in
the docimacy.

Analytik
Hier erfolgt eine Beurteilung Ihres Schmelzbarrens durch unsere erfahrenen Edelmetallprüfer. Um eine erste Einschätzung
über die Edelmetallgehalte des Materials zu erhalten, wird
eine Röntgenflureszenzanalyse (RFA) durchgeführt.
Daraus resultierend werden die nächsten Schritte in der
Dokimasie eingeleitet.
Analytics
Here our experienced precious metal testers evaluate your
melted bar. An X-ray fluorescence analysis is performed in
order to make an initial appraisal of the precious metal
content of the material. As a result, the next steps in the
docimacy are initiated.

Dokimasie
Ihr Barren wird zur Feststellung der Edelmetallgehalte an zwei
Stellen diagonal angebohrt. Die so gewonnenen Bohrspäne
werden exakt verwogen und dann in einer A- und B-Probe
mit Silber quartiert und je nach Goldgehalt und unter
Berücksichtigung der Nebenbestandteile mit einer entsprechenden Menge Blei versehen und in einer sogenannten
„Magnesitkapelle“ (eine Art Tiegel) erhitzt.
Das in der Bohrprobe enthaltene Unedelmetall wird von der
„Magnesitkapelle“ zusammen mit dem Blei aufgenommen,
während der Rest als Oxid verdampft. Die Edelmetallkonzentration nimmt mit steigender Verweildauer im Ofen immer
weiter zu, während die unedlen Metalle stetig weniger
werden und am Ende des Prozesses somit komplett vom
Edelmetall getrennt sind. Es bleibt nur das reine Edelmetall in
Form eines Korns (Kugel) übrig. Eine anschließende Salpetersäure-Behandlung trennt die anderen Edelmetalle vom Gold.
Das hierbei gewonnene Feingold der A- und B-Probe dient zur
exakten Ermittlung Ihres Goldgehaltes im Scheidgutbarren.

Docimacy
To determine the precious metal contents, your bar is being
diagonally drilled in two places to gather shavings. The extracted shavings are accurately weighted and a certain amount
of silver is combined to create an A and B sample. Depending
on the expected gold content, and in consideration of the
by-elements, a corresponding amount of lead is also added.
Now everything is being heated up in a so-called “Magnesite
Cupel”; a special kind of crucible. While the ignoble metals
contained in the drill sample, as well as the lead, are being
consumed by the „Magnesite Cupel“, the other by-elements
evaporate as oxide. The fine metal content increases with
the retention period in the furnace, and at the same time the
ignoble metals decrease until they are entirely separated from
the pure precious metal, which is then left in the shape of a
grain (ball). A subsequent nitric acid treatment separates the
other precious metals from the gold. The hereby extracted fine
gold of the A and B samples is now used to accurately analyze
the gold content of your refining bar.

Mittels einer Spektralanalyse (ICP-Messung) erfolgt die genaue
Bestimmung der anderen Edelmetalle. Somit stehen nun alle
Edelmetallgehalte fest, welche die Grundlage Ihrer Abrechnung bilden.

Afterwards the other precious metals are precisely determined
by using a spectral analysis (ICP measure). Now we have a
full assay report with the final results on which the invoice is
based upon.

Abrechnung und Edelmetallkonto
Auf dieser Basis erfolgt die Buchung auf Ihr kostenloses
Gewichtskonto. Im Anschluss erhalten Sie eine sogenannte
Metallkontenforderung gegenüber der Heimerle + Meule
GmbH. Wählen Sie selbst: Die Auszahlung Ihres Metallkontoguthabens kann in Form von Euro-Überweisungen, BarrenGranulat- oder Halbzeug-Lieferungen erfolgen. Durch unsere
langjährigen Verbindungen zu den wichtigsten Handelsplätzen der Welt erzielen wir zu jeder Zeit Spitzenpreise für
Ihre Edelmetalle. Oder bevorzugen Sie ein Giro Ihrer Edelmetalle auf ein anderes Metallkonto? Sprechen Sie uns an.
Unser erfahrener Edelmetallhandel - Ihr transparenter, vertrauenswürdiger und fairer Handelspartner für Ihre Edelmetalle.

Invoicing and Precious metals account
The booking to your free-of-charge weight account is made
based on this. You then receive a so-called metal account
receivable from Heimerle + Meule GmbH. Choose for yourself:
The payment of your metal account balance can be made in
the form of euro transfers, bars, granules or semi-finished
products. We obtain premium prices for your precious metals
at all times thanks to our long-standing connections with the
most important trading centres worldwide. Or would you
prefer a transfer of your precious metals on another metal
account? Simply get in touch with us.
Our experienced precious metal trading – your transparent,
reliable and fair trading partner for your precious metals.

Unser analytisches Labor
Our analytical laboratory

Edelmetall-Handel
Precious metals trading

Gerade bei hochwertigen Werkstoffen kommt es nicht nur
auf größtmögliche Reinheit, sondern auch auf Zuverlässigkeit,
Haltbarkeit und Belastbarkeit an. Gut, wenn Sie dann einen
kompetenten Partner an Ihrer Seite haben, auf dessen Prüfund Kontrollverfahren Sie sich zu 100 % verlassen können.
Nutzen Sie unser Know-how und Dienstleistungsangebot
rund um die Analytik und Werkstoffprüfung. Modernste
Technologien und Anlagen gewährleisten ein exaktes
Analyseergebnis in kürzester Zeit. Vertrauen Sie auf das
Wissen und die langjährige Erfahrung unserer kompetenten
Teams in unseren zertifizierten Laboren.

Vertrauenswürdig, fair und transparent

Trustworthy, fair and transparent

Heimerle + Meule ist Ihr zuverlässiger Partner im Edelmetall-Handel. Unsere vertrauenswürdigen, seit mehr als 170
Jahren bewährten Geschäftsprinzipien geben Ihnen die
Gewähr für partnerschaftliches und faires Handeln. Tagesaktuelle Preisinformationen garantieren Ihnen größtmögliche
Transparenz und Marktkonformität beim An- und Verkauf
von Edelmetallen. Vertrauen Sie auf die Expertise eines
Unternehmens, das zu den europäischen Marktführern in
der Edelmetall-Branche zählt: Durch unsere Verbindungen
zu den wichtigsten Handelsplätzen der Welt können wir
Ihnen jederzeit aktuelle Preisinformationen und Markttrends
nennen. Bei Fragen der Finanzierung sind wir Ihnen gerne
behilflich.

Heimerle + Meule is your reliable partner in precious metals
trading. Our trusted business principles, that have proven
their worth for more than 170 years, will enable you to rely
wholeheartedly on our fair and cooperative trading. Up-todate price information will guarantee you the greatest
possible transparency and market conformity in the purchase
and sale of 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 the most important trading centres worldwide, we can
provide you with up-to-date price information and market
trends at any time. We would be happy to assist if you have
questions about financing.

Unsere weiteren Leistungen:

Our other services:

•

•

Als LBMA-akkreditiertes Unternehmen verfügen wir über eine
langjährige und fundierte Erfahrung, kontrollierte Qualität sowie geprüfte Sicherheit. Sämtliche Heimerle + Meule Produkte
werden in eigenen Prüflaboren und in unserer hochmodernen
Analytik unter Einsatz neuester Technologien nach verschiedenen Kriterien geprüft. Unsere professionell ausgebildeten,
topqualifizierten Mitarbeiter sind die Gewähr für hochpräzise
und zuverlässig ausgeführte Edelmetallprüfungen.

Exakte Analyseergebnisse in kürzester Zeit
Precise analysis results in next to no time

Especially when it comes to high-grade materials, not only
do they need to exhibit maximum purity, but also reliability,
durability and resilience. That is why you need a competent
partner at your side on whose test and control procedures
you can 100% rely on. Make use of our expertise and range
of services connected with the analytics and material testing.
The most modern technologies and devices ensure a precise
analysis result in the shortest time. Place your trust in the
knowledge and long-standing experience of our competent
teams in our certified laboratories.
As an LBMA-accredited company, we benefit from in-depth
experience gained over many years, controlled quality as well
as certified safety. The whole range of Heimerle + Meule products are tested in our in-house test laboratories and in our
state-of-the-art analysis using the most innovative technologies according to various criteria. Our professionally trained,
top-qualified employees ensure that precious metal tests are
reliably carried out with the highest levels of precision.

Prüfung im eigenen Prüflabor und in der Analytik
Tested in our in-house testing laboratory and analysis department

•
•

Jederzeit transparente Informationen zu aktuellen
Preisen und Markttrends durch direkte Verbindung zu
den Börsen
An- und Verkäufe zu Spot- oder Fixingpreisen
Kostenlose Führung von Metallkonten

•
•

Transparent information at all times on up-to-date prices
and market trends through direct connections with the
stock exchange
Purchase and sale at spot or fixing prices
Free metal accounts management

Goldrichtig für Ihr Investment
Golden investment opportunities

Profitieren Sie auch bei der Auswahl von edlen Investmentprodukten von unserer Erfahrung und Kompetenz aus über 170
Jahren.
Durch dieses Wissen und durch permanentes Streben nach Innovationen und Perfektion ist es uns möglich, Ihnen eine faszinierende Vielfalt an zeitlosen und individuellen Investmentprodukten zu bieten. Neben edlen Feinmetall-Barren, innovativen

UnityBars und Safebags runden exklusive und individuell
gestaltbare Investmentprodukte, wie beispielsweise filigran gefertigte Design-Pyramiden sowie kundenspezifische FineCards,
unser Produktportfolio rund ums Edelmetall ab.
Natürlich haben Sie bei all unseren Investmentprodukten eine
Rückkaufgarantie zum aktuellen Marktpreis.

Why not also benefit from our experience and competence
gained over 170 years when selecting fine investment products?
This knowledge and continuous striving for innovation and
perfection is what makes it possible for us to provide you with a
fascinating range of timeless and unique investment products.
Besides precious fine metal bars, innovative UnityBars and Safebags, exclusive and individual investment products such as

filigree design pyramids and the unique FineCards, provide the
finishing touch for our product portfolio for everything to do
with precious metals.
Of course you have a buy-back guarantee for all our investment
products at the current market price.

Verbrieftes Vertrauen.
Guaranteed trust.

Heimerle + Meule mit einem Klick.
Heimerle + Meule one click away.

Certified
Quality-System

0000 1392

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 umfassend und 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 and even better when certified. With our quality
management system certified according to DIN EN 9001, we are
known all over the world for our highest standards of quality
and comprehensive expertise. As a certified waste management
facility, we take comprehensive and professional care of your
recycling materials. Additional distinctions completely round off
the confidence placed in us: membership in the GDMB, certification according to the guidelines of the Responsible Gold
Guidance (RGG) of the LBMA as conflict-free gold refiner,
inclusion on the LBMA’s Good Delivery List for gold as well as
the Code of Practice certification by the RJC (Responsible
Jewellery Council). This all testifies to the fact that our gold and
the products manufactured from it, are conflict-free, innovative
and of high quality.

Auch online können Sie sich über unser einzigartiges Produktund Leistungsportfolio jederzeit bestens informieren und die
aktuellsten Edelmetall-Kurse abfragen.
Bestellen Sie Investmentprodukte sowie Galvanochemikalien
in unseren Online-Shops und konfigurieren Sie Ihre Halbzeuge
und Ringrohlinge sicher und komfortabel in unseren OnlineKonfiguratoren - und das 24 Stunden täglich, 7 Tage die
Woche!

www.heimerle-meule.com
www.facebook.com/HeimerleMeule

Online you will also find all the information you need at any
time about our unique product and service portfolio and the
most up-to-date precious metal prices.
Order investment products as well as electroplating chemicals in our online shops and configure your semi-finished and
ring blanks safely and conveniently in our online shops – and
you can do so around the clock!

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 Mitarbeitern 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
Qualitätsstandard 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 Österreich | wien@heimerle-meule.com
www.heimerle-meule.com

