


Edelmetalle sind unsere Leidenschaft – seit 1845.
A passion for precious metals – since 1845.

Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1845 
hat sich vieles im Wandel der Zeit verändert – in unserem 
Unternehmen, in der gesamten Edelmetallbranche und 
auf der ganzen Welt.
Im Laufe der vergangenen 175 Jahre gab es auch in 
unserem Hause unzählige Veränderungen und damit 
einhergehende Herausforderungen. Diese haben wir 
gemeinsam als Team und durch permanente Weiterent-
wicklung sowie Innovationskraft gemeistert. Als klassische 
Gold- und Silberscheideanstalt sind wir unserem Kern-
geschäft, der Rückgewinnung von edlen Feinmetallen aus 
den unterschiedlichsten Reststoffen, seit der Gründung
unseres Unternehmens treu geblieben und haben unser 
Portfolio im Laufe unserer Geschichte um viele etablierte 
Produkt- und Servicebereiche ausgebaut. Dabei stand und 
steht für uns immer eines im Mittelpunkt:
Die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden zu 
ihrer vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.
Das war, ist und wird immer unser Anspruch sein!

175 Jahre Heimerle + Meule
Schön, dass Sie mit dabei sind.

Since our company was founded in 1845 there have been 
a lot of changes – in our company, the precious metal 
industry in general, and in the world.

Over the past 175 years our business has experienced 
countless changes and the associated challenges.
We have overcome these together as a team and
through continuous further development and innovation.

As a traditional gold and silver refinery, we have always 
remained faithful to our core business – the recovery of 
precious fine metals from the most diverse residues – and 
have expanded our portfolio since our foundation to 
include many established product and service fields.
Our focus has been and will always be: to fulfil the
needs and desires of our customers to their greatest 
satisfaction.

That was, is, and always will be our commitment!

175 years of Heimerle + Meule
We’re pleased to have you with us.



Edelmetall. Aus Tradition.
Precious metals. Based on tradition.

Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1845.

In der damaligen Kleinstadt Pforzheim gründet der
Unternehmer Julius Dittler eine Kehretsanstalt.
Im Kundenauftrag will er Edelmetalle aus Produktions-
abfällen zurückgewinnen – ein Vorhaben, das sich
rasch zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt hat – so
entstand die heute älteste Gold- und Silberscheideanstalt 
Deutschlands.

Stetiges Wachstum, ein zielführender Wandel der
Unternehmensformen, ein kontinuierlicher und durch-
dachter Ausbau des Produkt- und Leistungsportfolios,
das Schließen von vertrauensvollen und erfolgreichen 
Partnerschaften und nicht zuletzt hochmotivierte, quali-
fizierte Mitarbeitende zeichnen das Unternehmen aus. 
Das Team von Heimerle + Meule lebt täglich seine Leiden-
schaft für Edelmetalle – so entwickelt sich das Unterneh-
men kontinuierlich weiter.

Our story begins in 1845,

when entrepreneur Julius Dittler set up a scrap company 
in the then small town of Pforzheim. On a commission 
basis, he wanted to recover precious metals from
production waste – a venture that quickly developed into 
a success story and became the foundation for Germany’s 
oldest gold and silver refinery.

Steady growth, a purposeful change in business forms, a 
continuous and carefully selected development of its pro-
duct and service portfolio, the establishment of trusting 
and successful partnerships, not to mention its highly
motivated, qualified employees – all these aspects
distinguish the company. The Heimerle + Meule team 
embodies its passion for precious metals and
consequently the company continues to develop.



Edelmetall-Handel
Precious metals trading

Edelmetall-Halbzeuge
Precious metals semi finished products

Dentalprodukte
Dental products

Investmentprodukte
Investment products

Galvanochemie
Electroplating chemicals

Galvanogeräte
Electroplating units and systems

Oberflächenbeschichtung
Surface technology

Medizintechnik
Medical industry

Industrie-Recycling
Industrial refining

Edelmetall-Recycling
Precious metals refining

0000 1392

Certified
Quality-System

Grenzenlos in Edelmetall.
Precious metals unlimited.

Unser Produkt- und Leistungsportfolio wurde in den
zurückliegenden 175 Jahren permanent an den Bedürf-
nissen und Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet 
und an die sich stetig verändernden Märkte angepasst.

Heute umfasst unser Portfolio neben dem Edelmetall-
Recycling, Edelmetall-Handel und hochwertigsten Halb-
zeugen für Schmuck und Technik auch innovative
Investmentprodukte. Eine Vielzahl erprobter Dental-
produkte, Galvanochemikalien und -geräte sowie eine 
hauseigene Gestell- und Bandgalvanik komplettieren das 
umfangreiche Sortiment.
 
Unser Anspruch ist es, unsere Kunden mit innovativen 
Qualitätsprodukten und einem unvergleichlichen Service 
immer wieder aufs Neue zu begeistern. Das verstehen wir 
unter unserem Motto „Grenzenlos in Edelmetall.”

Our product and service portfolio has always been alig-
ned to our customers’ needs and requirements and in 
the past 175 years it has been adapted as required to the 
continuously changing markets.

In addition to precious metal recycling, precious metal 
trade and premium semi-finished products for jewellery 
and technology, our portfolio now also includes innova-
tive investment products. A variety of tried-and-tested 
dental products, electroplating chemicals and equipment 
and our own rack and continuous strip electroplating unit 
complete the extensive range. 
 
It is our aim to continually inspire our customers with 
innovative quality products and an incomparable service. 
That is what we mean by our motto ‘Precious metals
unlimited’.



1845
Firmengründung
durch Julius Dittler

Company established
by Julius Dittler

1998
Einstieg in die CNC Technik

CNC production commences

2013
Erwerb der ehemaligen 
Cookson- Precious-Metals-
Unternehmen und  Formierung 
der Heimerle + Meule Group

Acquisition of the former 
Cookson Precious Metals com-
panies and formation of the 
Heimerle + Meule Group

2018
Erwerb der Weston Beamor 
Holdings Limited

Acquisition of Weston 
 Beamor Holdings Limited

1945
Zerstörung des Firmen gebäudes in  
der  Östlichen Karl-Friedrich-Straße

Building in Östliche Karl-Friedrich- 
Strasse destroyed

1935
Ausweitung des Produkt-

programmes auf den Doublésektor

Extension of the product range into the 
plated metals sector

2001
Possehl wird Allein gesellschafter. 

Übernahme der Heraeus Halbzeug GmbH, Pforzheim 
und Stärkung der Geschäftsbereiche Edelmetall-Halb-

zeuge / Recycling sowie Chemie / Galvanik

Possehl becomes sole  shareholder.
Acquisition of Heraeus Halbzeug GmbH, Pforzheim 

and strengthening of the business segments 
Precious Metal Semi-Finished Products / Recycling and 

Chemicals / Electroplating

2017
Code of Practice  Zertifizierung 
durch den RJC (Responsible
Jewellery Council)

Code of Practice certifica-
tion by the RJC (Responsible 
 Jewellery Council)

1960
Possehl wird Haupt gesellschafter

Possehl becomes main shareholder

2010
Einführung der 
Sparte Investment-
produkte

New investment 
products division 
introduced

2014
Aufnahme in die 
Good Delivery List 
der LBMA für Gold

Inclusion in the 
LBMA Good Delivery 
List for Gold

1925
Herstellung von Gold- und Silberlegierungen 
für die Schmuck- und Dentalbranche

First manufacture of gold and silver alloys 
for the jewellery and dental industries

1951 – 1953
Neubau in der  Pforzheimer 
 Innenstadt und Bezug der neuen 
Geschäftsräume

New building in the city centre of 
Pforzheim and move into the new 
business premises

1977
Bezug des neuen Firmendomizils im 
Brötzinger Tal

The firm moves into new premises in 
the ”Brötzinger Tal” industries estate

1845 1925 1950 1975 2000 2020
175 Jahre
Heimerle + Meule



Stark im Team.
Strong as a team.

Obwohl wir jeden Tag mit den edelsten Metallen und 
Materialien zu tun haben, sind unser wertvollstes und 
wichtigstes Gut die Menschen, mit denen wir täglich
zusammenarbeiten – unsere Kunden, Geschäftspartner 
und nicht zuletzt unsere Mitarbeitenden.

Mit viel Leidenschaft und Herzblut arbeiten wir jeden Tag 
aufs Neue daran, noch besser zu werden. Jeder Einzelne 
kann hier etwas bewegen. Jeder Einzelne zählt. Wir sehen 
uns mit unseren Kunden und Geschäftspartnern als ein 
Team, das zusammen gehört und zusammen agiert –
vertrauensvoll und zuverlässig.

Gemeinsam. Als starkes Team.

Although we handle highly precious metals and
materials on a daily basis, our most valuable and
important resources are the people with whom we
work – our customers, business partners and not least our 
employees.

Every day our passion and vigour drive us to become even 
better. Every individual can move us forward.
Every individual counts. We consider our customers and 
business partners to be part of our team that belongs 
together, acts together and works on the basis of mutual 
trust and dependability.

Together. As one strong team.



Unsere Philosophie.
Our Philosophy.

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

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

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

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

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

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.

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

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

Unsere Werte.
Our Identity.

Vertrauensvoll
Unser Handeln basiert auf traditionellen
Werten. 
Wir stehen für absolutes Vertrauen und 
höchste Transparenz.

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

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

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

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

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

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

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



Bleibende Werte. Auch in Zukunft.
Lasting values. Into the future.

Unsere 175 jährige Tradition im Zusammenspiel mit
unserer Unternehmensphilosophie sind nicht nur
Motivation, sondern auch Verpflichtung für die Zukunft.

Grundlegende Werte wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, 
Nachhaltigkeit und partnerschaftliches Handeln haben 
seit jeher unser Unternehmen geprägt und werden auch 
in der Zukunft die starke Basis von Heimerle + Meule 
bilden.

Wichtig ist uns dabei, dass sich Heimerle + Meule
kontinuierlich weiter entwickeln wird, immer ausgerich-
tet an den Anforderungen unserer Kunden und Märkte. 
Dabei werden wir auch zukünftig unsere Verantwortung 
für Menschen und Umwelt wahrnehmen.

Wir freuen uns auf eine spannende Zukunft – gemeinsam 
mit Ihnen!

Our 175-year-old tradition combined with our corporate 
philosophy are not only our motivation, they are also our 
commitment for the future.

Fundamental values such as trust, reliability, sustainability 
and real partnership have always defined our company 
and will continue to form the solid basis of
Heimerle + Meule in the future.

It is important to us that Heimerle + Meule continually
develops, with a constant focus on the requirements of 
our customers and markets.
And as part of this, we will also take our responsibility 
towards people and the environment seriously.

We look forward to an exciting future – with you!



Vielen Dank für Ihre Treue.
Thank you for your loyalty.

  
www.heimerle-meule.com


