
Recycling industrieller Materialien
Recycling of industrial materials 

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

Grenzenlos in Edelmetall.
 Precious metals unlimited.



Herzlich willkommen bei Heimerle + Meule
Welcome to Heimerle + Meule

Seit dem Jahr 1845 ist Heimerle + Meule Ihr kompetenter 
Partner für die Aufarbeitung von edelmetallhaltigen
Produktionsreststoffen aus der verarbeitenden Industrie. 
Wir verarbeiten Reststoffe beispielsweise aus den Branchen 
Automotive, Elektro, Elektronik, Halbleiter, Glas, Galvanik, 
Pharma, Petrochemie etc. und gewinnen Edelmetalle sowie 
auch Kupfer für Sie zurück.

Die Aufarbeitung Ihrer industriellen, edelmetallhaltigen
Produktionsreststoffe erfolgt in unserem leistungsstarken und 
hochmodernen Recyclingcenter.

Das umfassende Know-how un se rer Mitarbeitenden in Ver-
bindung mit modern sten Laboren und technischen Anlagen 
garantieren Ihnen eine optimale Auf  ar bei tung Ihrer edel-
metallhaltigen Produktionsabfälle und Reststoffe –  absolut 
transparent und zu attraktiven Konditionen.

Vertrauen Sie deshalb bei der Rückgewinnung auf das Wissen 
und die Erfahrung von Deutschlands ältester Gold- und Silber-
scheideanstalt.

So bleiben Ihre Werte ganz sicher erhalten.

Since 1845, Heimerle + Meule has been your expert part-
ner when it comes to reconditioning production residues 
containing precious metals from the processing industry. We 
process residual substances, for example from the auto-
motive, electrotechnical, electronics, semiconductor, glass, 
electroplating, pharmaceutical and petrochemical sectors, 
and recover precious metals and copper for you.

Your industrial production residues that contain precious 
metals are reconditioned in our high-performance and
ultra-modern recycling centre.

The extensive expertise of our employees combined with our 
state-of-the-art laboratories and technical facilities guaran-
tee optimum processing of your precious metal production 
waste and scrap – with complete transparency and on attrac-
tive terms.

When it comes to precious metal recovery, you can rely on 
the knowledge and experience of Germany’s oldest gold and 
silver refinery.

So you can rest assured that your values and assets will be 
preserved.

1845 in der Goldstadt Pforzheim gegründet, hat sich  
Heimerle + Meule zu einem der führenden europäischen 
Komplettanbieter im Edelmetall verarbeitenden Markt-
sektor entwickelt. Erfahrung, Vertrauen und Kompetenz 
zeichnen uns als Deutschlands älteste Gold- und Silber-
scheideanstalt aus. In der Tradition verankert und mit innova-
tiven Ideen dem Neuen zugetan – so bildet Heimerle + Meule 
die Grundlage für überzeugende Ergebnisse.

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

Vertrauen Sie auf über 170 Jahre Erfahrung, Beständigkeit
und höchste Kompetenz. Seit Gründung unseres Unterneh-
mens 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 Aufarbei-
tung Ihrer Wertstoffe in unseren modernsten technischen
Anlagen, sowie besonders attraktiver Konditionen sicher
sein. 

Herzliche Grüße

Ihr Heimerle + Meule Team

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 proces-
sing sector. Experience, trustworthiness and competence are 
what distinguish us as Germany’s oldest gold and silver refi-
nery. Rooted in tradition, yet devoted to new development 
with our innovative ideas – this is how Heimerle + Meule 
lays the foundations for producing impressive results.

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.

Trust through more than 170 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

Kind regards,

Your Heimerle + Meule Team



Wir scheiden Ihre edelmetallhaltigen Materialien wie:

• Stanz- und Bandabfall
• Galvanikreststoffe: Filter, Harze, Schlämme etc.
• Hochwertige Elektronikabfälle
• Organische Abfälle: Pastenreste, Putztücher etc.
• Sensoren
• Keramische Abfälle, z.B. Leiterplatten / Mikrobauteile
• Edelmetallhaltige Industriekatalysatoren
• Edelmetallbäder / -prozesslösungen

We refine your precious metal materials such as:

• Stamping and strapping waste
• Electroplating residues: filters, resins, slurries, etc.
• Valuable electronic scrap
• Organic waste: paste residues, cleaning cloths, etc.
• Sensors
• Ceramic waste, e.g. circuit boards / micro-components
• Industrial catalysts containing precious metals
• Precious metal baths / process solutions

Unser Recycling-Prozess.
 Our refining process.

Abholung / Logistik
Collection / Logistics

Abrechnung
Invoicing

Analytik
Analysis

Bemusterung / Präparation Rohprobe
Sampling / Preparing raw samples

Beratung 
Consultation

Verarbeitung / Homogenisierung
Processing / Homogenization

Wareneingangskontrolle
Incoming goods contol

Unser Netzwerk.
 Our network.

Mitbewerber
Competitors

Banken
Banks

Verbände
Associations

Behörden
Authorities

Kunden
Customers

Lieferanten
Suppliers
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Zertifizierungs-
stellen

Certification
bodies

Auszahlung / Transfer d. Metalle
Payment / Transfer of Metals

Edelmetallkonto
Precious metal account

Edelmetallmanagement | Precious metal management

Unser Netzwerk ist eine Verknüpfung von verschiedenen 
Gruppierungen und Organisationen, die täglich miteinander 
kommunizieren und unter Beachtung verschiedenster Richt-
linien 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 Liefer-
anten, 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 gewinn-
bringend für Sie zu vermarkten. Unser wichtigstes Kapital 
sind unsere engagierten Mitarbeitenden. Sie stehen täglich 
für umfassenden Service, höchste Kompetenz und langjähr- 
ige Erfahrung in der Edelmetall-Verarbeitung.

Our network is a combination of different groups and orga-
nisations 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 guide-
lines 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 preci-
ous metals processing.



Rundum perfekte Logistik
Mit unserem Logistik system gestalten wir für Sie die 
 Aufbewahrung und das Handling edelmetallhaltiger Reststof-
fe so einfach, sicher und wirtschaftlich wie möglich. So stel-
len wir Ihnen Leergut zur Verfügung und organisieren den 
Transport u.a. mit eigenen LKWs und ausgebildeten Fahrern 
– selbstverständlich mit ADR- Gefahrgutführerschein.

Perfect logistics in every respect 
With our logistics system, we make the storage and handling 
of precious metal scrap as simple, safe and cost-effective as 
possible. Empty containers are provided and we organise 
transportation, for example using our own HGVs and trained 
drivers, who of course all hold an ADR hazardous goods 
licence.

Verarbeitungsprozesse
Die Homogenisierung Ihres Materials und die Präparation 
der Rohprobe erfolgt mit unterschiedlichen Anlagen durch 
Sieben bzw. Separieren, Shreddern, Schmelzen, Veraschen, 
Mahlen und Mischen – abgestimmt auf die Erfordernisse des 
Materials. Dank neuester, umweltschonender Anlagen ent-
steht für Sie nur geringer Aufwand bei gleichzeitig maximaler 
Ausbeute Ihrer Edelmetalle.

Processing methods
Your material is homogenised and the raw sample prepared 
using various machinery in processes including sieving or 
separating, shredding, melting, incinerating, milling and 
mixing – tailored to the requirements of the material.
By using the latest, environmentally friendly equipment you 
have minimal outlay yet maximum precious metal yields.

Beratung
Wir erörtern mit Ihnen gemeinsam die eventuelle Optimie-
rung der Sortierung Ihrer Reststoff-Fraktionen und sprechen 
mit Ihnen über Aufarbeitungskosten, Durchlaufzeiten und 
Ankauf oder Auslieferung Ihrer Metalle. Danach erhalten Sie  
ein umfassendes und verbindliches Angebot. 

Consultation
We discuss with you the potential optimisation of separating 
your residual fractions and talk about reconditioning costs, 
lead times and the purchase or dispatch of your metals. You 
then receive a comprehensive and binding quotation.

Unsere Prozess-Schritte im Detail.
 Our process steps in detail.

Wareneingang
Es erfolgt eine umfassende, visuelle Wareneingangskontrolle. 
Anschließend verwiegen wir Ihr Material und erfassen die Ge-
wichte pro Fraktion unter einer Scheidgutnummer in unserem 
ERP-System. Die Scheidgutnummer ermöglicht die Identifikati-
on und Verfolgung Ihres Materials im Prozess.  

Incoming goods
A comprehensive, visual inspection is performed of the 
received goods. We then weigh your material and record the 
weights per fraction under a refined material number in our 
ERP system. The refined material number makes it possible to 
identify and track your material throughout the process.



Analytik
Als LBMA-akkreditiertes Unternehmen mit langjähriger 
Erfahrung stehen wir für kontrollierte Qualität und  geprüfte 
Sicherheit.
Unsere hochqualifi zierten Mitarbeitenden sind die Gewähr 
für hochpräzise und zuverlässig ausgeführte Edelmetall-Prü-  
fungen. Die laufende Teilnahme an Ringanalysen bestätigt 
den hohen Standard und die kontinuierliche Weiterentwick-
lung unserer analytischen Prozesstechnologien.

Analysis
As an LBMA-accredited company with many years of experi-
ence, we are known for our quality control and tested safety. 

Our highly qualified employees are your guarantee for 
ultra-precise and reliably performed precious metal testing. 
Continuous participation in collaborative studies attests to 
the high standard and continuous further development of 
our analytical process technologies.

Unsere Leistungen in der Analytik:
• Exakte Analyseergebnisse innerhalb kurzer Zeit in haus-

eigenen Laboren
• Modernste Technologien und Anlagen (Dokimasie, RFA, 

AAS, ICP-OES, Ionenchromatographie)
• Kompetentes Team mit über 20 hochqualifizierten Mit-

arbeitenden mit langjähriger Erfahrung
• Auf Ihren Wunsch ist die Abstimmung der Analyse-     

ergebnisse mit einem externen Labor möglich

Our services in analysis:
• Precise analysis results produced swiftly in our own 

laboratories
• The latest technologies and equipment (dokimasia, RFA, 

AAS, ICP-OES, ion chromatography)
• Expert team with more than 20 highly qualified emplo-

yees with long-standing experience 
• It is also possible to coordinate analysis results with an 

external laboratory if required

Edelmetallmanagement
Tagesaktuelle Preisinformationen garantieren Ihnen größt-
mögliche Transparenz und Marktkonformität beim An- und 
Verkauf von Edelmetallen zu Spot- oder Fixingpreisen. 
Vertrauen Sie auf die Expertise eines Unternehmens, das 
zu den europäischen Marktführern in der Edelmetall-Bran-
che 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.

Precious metal management
Daily, up-to-date price information guarantees the greatest 
possible transparency and market conformity when buying 
and selling precious metals at spot or fix prices. Place your 
trust in the expertise of a company that counts among Euro-
pe’s market leaders in the precious metals industry. We have 
contacts at the main metal exchanges around the world, so 
we can provide you with up-to-date information on precious 
metal listings and market trends at all times. We are also 
happy to help you with any financing queries you may have.

Our service – your benefits:

• Advice, evaluation and analysis of your precious me-
tal scrap by our experienced precious metals experts 
throughout europe

• Comprehensive service: support in dispatch proces-
sing; provision of collection containers or bulk bags; 
pick-up by our own HGVs or shipping companies

• As a certified specialist disposal facility, we comply 
with all environmental and waste directives.

• Careful processing of precious metal residues

• The (precious) metals recovered may be credited to 
your free precious metals account or returned as pre-
cious metal products. Alternatively, you can choose 
for the amount to be paid into your bank account

Unser Service – Ihre Vorteile:

• Beratung sowie Beurteilung und Analyse Ihrer edelme-
tallhaltigen Reststoffe durch unsere erfah renen Edelme-
tall-Experten, europaweit.

• Umfassender Service: Unterstützung bei der Ver-
sandabwicklung, Bereitstellung von Sammel behältern 
bzw. BigBags sowie Abholung durch eigene LKWs oder 
Speditionen 

• Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb Einhaltung aller 
Umwelt- und Abfallrichtlinien

• Sorgfältige Aufarbeitung Ihrer edelmetallhaltigen Rest-
stoffe 

• Gutschrift der zurückgewonnenen (Edel-)Metalle auf 
Ihrem kosten freien Gewichtskonto oder Rück lieferung 
von Edelmetall-Produkten, alternativ Auszahlung auf Ihr 
Bankkonto

Abrechnung
Die Übermittlung der Analyseergebnisse führt zur Abrech-
nung Ihres Auftrages. Gleichzeitig buchen wir Ihre Edelme-
talle sowie das Kupfer auf Ihr kostenlos geführtes Metall-
konto. Danach erfolgt die Auszahlung zu den vereinbarten 
Konditionen unter Abzug der Kosten. Alternativ begleichen 
Sie die Aufarbeitungsrechnung und wir liefern oder transfe-
rieren Ihre Metalle wie gewünscht.

Invoicing
Once the analysis results have been submitted, your order 
will be invoiced. At the same time, we’ll credit your precious 
metals and copper to your free-of-charge metal account. 
Payment is then made under the agreed terms minus costs. 
Alternatively, you can settle the reconditioning invoice and 
we supply or transfer your metals as required.
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Certified
Quality-System

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 certifica-
tion 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.

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 Guidan-
ce (RGG) der LBMA als konfliktfreier Goldaufarbeiter, die Aufnah-
me 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.

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

www.heimerle-meule.com

www.facebook.com/HeimerleMeule

Verbrieftes Vertrauen.
Guaranteed trust.

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

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 in our online shop 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  precious 
metal processors in Europe. The precious metal group  comprises 
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.

  

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

Die im Mai 2013 neu formierte Heimerle + Meule Group zählt heute  
mit über 950 Mitarbeitenden an Standorten in 7 Ländern zu den größ-
ten Edel metallverarbeitern 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 umfas sende Kompetenz. Mit soliden und bewährten
Geschäftsprinzipien ist Heimerle + Meule Ihr zuverlässiger, fairer Partner  
rund ums Edelmetall.
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