Grenzenlos in Edelmetall.
Precious metals unlimited.

Investmentprodukte
Investment products

Die Gold- und Silberscheideanstalt im Herzen Europas.
The gold and silver refinery in the heart of Europe.

Edelmetalle sind unsere Leidenschaft. 1845 in der Goldstadt Pforzheim
gegründet, schaffen wir bleibende Werte. Unsere Geschäftsbereiche
umfassen neben Investmentprodukten Edelmetall-Halbzeuge für
Schmuck und Technik sowie die Rückgewinnung von Feinmetallen
aus edelmetallhaltigen Rückständen und vieles mehr. Zuverlässig.
Vertrauenswürdig. Kompetent. Unser Maßstab ist höchste Qualität –
gewährleistet durch Wissen, Können und modernste Technologien.
Heute ist Heimerle + Meule einer der führenden Komplettanbieter
im Edelmetall verarbeitenden Marktsektor. Vertrauen und Verlässlichkeit stehen bei uns schon seit jeher an erster Stelle. Die von uns
verarbeiteten Edelmetalle und die daraus gefertigten Produkte
sind für ihre hohe Qualität und ihr innovatives Design bekannt. Das
weisen auch die Zertifizierung nach den Richtlinien des Responsible
Gold Guidance (RGG) der LBMA als konfliktfreier Goldaufarbeiter,
die Aufnahme in die Gold Delivery List für Gold der LBMA sowie
die Code of Practice Zertifizierung durch den RJC (Responsible
Jewellery Council) und die DIN EN ISO Zertifizierung nach.

Precious metals are our passion. Founded in the gold city of
Pforzheim in 1845, we create value that lasts. As well as precious
metal products, our business includes making semifinished
precious metal products for jewellery and technology, recovering
fine metals from precious metal residues and much more.
Reliable. Trustworthy. Competent. Our benchmark the highest
quality - guaranteed by our knowledge, skill and state-of-the-art
technologies. Today, Heimerle + Meule is one of the leading
full-range suppliers in the precious metal processing market
sector. Trust and reliability have always been our top prioriites.
The precious metals we refine and the products made from them
are renowned for their high quality and innovative design. This is
documented by our certification as a conflict-free gold refiner
according to the guidelines of the LBMA Responsible Gold
Guidance (RGG), our inclusion on the LBMA Good Delivery List
for gold, our Code of Practice certification by the Responsible
Jewellery Council (RJC) and the DIN EN ISO certification.

Aus Tradition dem Edlen zugetan.
Devoted to the tradition of elegance.
Es gibt gute Gründe, auf Bewährtes zu setzen. In Zeiten des Wandels
ist Beständigkeit ein hohes Gut. Zugleich vertraut Heimerle + Meule
auf kontinuierlichen Fortschritt. Seit 1845 bis heute schaffen wir
dauerhafte Werte. Mit den unterschiedlichsten Methoden, mit erfahrenen Mitarbeitern, mittels neuester Technik und mit durchweg gültigen Maßstäben: Kompetenz und Qualität.

There are good reasons for relying on the tried and tested. In times
of change, consistency is a valuable asset. At the same time, we at
Heimerle + Meule trust in continuous progress. Since 1845 until
today, we have been creating lasting values. This has been achieved
with the most diverse methods, experienced staff, using the latest
technology, but consistently adhering to the highest standards:
competence and quality.

Historische Goldbarren | Historical gold bars

UnityBars | UnityBars

Zukunft durch Geschichte: Innovation durch Tradition.
Future by history: innovation that comes from tradition.
Heimerle + Meule setzt auf Kontinuität. Selbst innovative Produkte
basieren auf der Expertise vorheriger Generationen. Langjährige
Erfahrung plus modernste Produktionsverfahren – so entstehen
diese hochwertigen Investmentprodukte. Ihre Gewähr für glänzende Ideen aus Edelmetall.
Heimerle + Meule relies on continuity. Even innovative products
are based on the expertise of former generations. Many years of
experience together with state-of-the-art production process
create high-quality investment products. Bright ideas in precious
metal guaranteed.
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Die Klassiker.
The classics.
Sie sind die Klassiker unter den verarbeiteten Edelmetallen:
die formschönen, sorgsam gestempelten Gussbarren aus
999,9 Feingold oder 999,9 Feinsilber. Mit höchster Präzision
gegossen und perfekt in Form gebracht, faszinieren diese
hochwertigen Produkte durch ihre garantierte Reinheit und
die zeitlos kompakte Form – eine solide Wertanlage und ein
Handschmeichler zugleich.
These are the classics among the processed precious metals – the
elegant, carefully stamped cast bars made of 999.9 fine gold or
999.9 fine silver. Cast with the greatest precision and perfectly
shaped, these high-quality products will enchant you with their
guaranteed purity and timeless compact form – a solid investment
that is beautiful to touch at the same time.
u Gussbarren | Cast bars
Maße können aus produktionstechnischen Gründen geringfügig abweichen.
Due to the production methods employed, actual dimensions may differ slightly.

Gold | Gold

Silber | Silver

10 g (12.3 × 12.3 × 5.0 mm)
Ref. No. 81016323
1 oz (20.0 × 20.0 × 5.3 mm)
Ref. No. 81012762

1 oz (23.5 × 23.5 × 6.6 mm)
Ref. No. 81012765

50 g (20.0 × 20.0 × 7.7 mm)
Ref. No. 81012760

50 g (24.0 × 24.0 × 9.8 mm)
Ref. No. 81012764

100 g (40.0 × 20.0 × 7.5 mm)
Ref. No. 81012756

100 g (40.0 × 20.0 × 13.5 mm)
Ref. No. 81012750

250 g (54.0 × 27.0 × 10.0 mm)
Ref. No. 81012757

250 g (60.0 × 30.0 × 14.8 mm)
Ref. No. 81012751

500 g (70.0 × 35.0 × 11.5 mm)
Ref. No. 81012758

500 g (80.0 × 40.0 × 16.1 mm)
Ref. No. 81012752

1000 g (86.0 × 43.0 × 15.3 mm)
Ref. No. 81012759

1000 g (100.0 × 50.0 × 21.0 mm)
Ref. No. 81012938
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Die Einprägsamen.
The distinguished.
Geprägte Edelmetall-Barren aus dem Hause Heimerle + Meule – das sind dauerhafte
Werte in bestechend schönem Design. Geradlinig in der Gestaltung und hochwertig
verarbeitet, verlieren sie über Generationen hinweg nichts an Substanz. Die markante
Prägung verleiht diesen, in speziellen Klarsicht-Verpackungen sicher eingebetteten
Barren, eine besonders edle Anmutung. Eine vorausschauende Option auf die Zukunft,
die über den Tag hinaus Sicherheit und Zuversicht gibt.
Minted precious metal bars made by Heimerle + Meule – lasting values in a
captivatingly beautiful design. Straightforward in their design and with highquality
workmanship, they will lose none of their substance over generations. Carefully
protected in a casing, the distinctive minting gives the bars a particularly exquisite
appearance. A forward-looking option for the future that will give you security and
confidence for years to come.

u Geprägte Barren | Stamped bars

Gold | Gold
0,5 g (12.0 × 7.0 × 0.35 mm)
Ref. No. 81020765

17,5 g (42.2 × 23.45 × 1.14 mm)
Ref. No. 81020471

1 g (15.0 × 8.7 × 0.43 mm)
Ref. No. 87892600

20 g (32.00 × 18.00 × 1.90 mm)
Ref. No. 87892603

2.5 g (19.00 × 11.50 × 0.65 mm)
Ref. No. 81017437

1 oz (38.00 × 21.00 × 2.10 mm)
Ref. No. 87892604

5 g (23.00 × 13.00 × 0.90 mm)
Ref. No. 87892601

50 g (46,00 × 25.00 × 2.40 mm)
Ref. No. 87892605

10 g (27.00 × 15.00 × 1.40 mm)
Ref. No. 87892602

100 g (55.10 × 30.10 × 3.20 mm)
Ref. No. 87892606
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Die Traditionellen.
The traditional.
Ob Gold oder Platin: In der klassischen, historisch überlieferten
sargähnlichen Form sind die Barren eine geeignete, zukunftsorientierte Wertanlage für Menschen, die über den Tag hinaus denken. Investieren Sie in kompakt und puristisch gestaltete Barren
und freuen Sie sich an einem Objekt, das zeitlose Schönheit
und Wertbeständigkeit gegen die Volatilität der Märkte setzt.
Whether gold or platinum, the classic rectangular-shaped bars,
historically handed down, are an appropriate, future-oriented
investment for individuals with long-term vision. Invest in compact, puristically designed bars and enjoy their timeless beauty
and their stable value compared to the volatility of the markets.

u Sargbarren | Coffin bars

Gold | Gold

Platin | Platinum

1 oz (32.0 × 12.0 × 5.4 mm)
Ref. No. 81015934

1 oz (32.0 × 12.0 × 4.7 mm)
Ref. No. 81015935

20 g (27.0 × 10.0 × 5.2 mm)
Ref. No. 81016099
50 g (36.0 × 14.0 × 6.8 mm)
Ref. No. 81016101
100 g (46.0 × 18.0 × 7.94 mm)
Ref. No. 81015889
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UnityBars
Das höchste Maß an Flexibilität im Einklang mit Wertbeständigkeit. Wer klug
investieren und gleichzeitig für Veränderungen offen bleiben möchte, für
den bieten unsere UnityBars die perfekte Lösung. Bestehend aus formschönen
1 g Barren, gefertigt aus 999,9 Feingold oder 999,9 Feinsilber, sind sie in vielen
Varianten erhältlich. Natürlich können Sie die Barren auch einzeln beziehen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Tafelbarren ist es möglich, die Sets jederzeit
wieder zu komplettieren, zum Beispiel wenn ein Barren verschenkt wurde.

UnityBars Collection

Offering value stability combined with the highest degree of flexibility. For those
who want to invest wisely while remaining open to change, our UnityBars offer
the perfect solution. Consisting of elegant one-gram bars of 999.9 fine gold or
999.9 fine silver, they are available in many variations. Of course you can also
acquire these bars individually. Unlike the conventional CombiBars™, it is
possible to complete our UnityBar sets again at any time – for example to
replace a bar given away as a gift.

u UnityBars Collection

u UnityBars

u UnityBox

Gold | Gold

Gold | Gold

5 x 1 g (120.0 x 94.0 x 12.0 mm)
Ref.No. 81016700

36 × 1 g (43.0 × 27.0 × 7.5 mm)
Ref. No. 81020530

25 × 1 g (93.0 × 61.0 × 6.5 mm)
Ref. No. 81016582

10 x 1 g (120.0 x 94.0 x 12.0 mm)
Ref.No. 81016701

100 × 1 g (43.0 × 27.0 × 15.0 mm)
Ref. No. 81016765

50 × 1 g (93.0 × 61.0 × 6.5 mm)
Ref. No. 81016584

15 x 1 g (120.0 x 94.0 x 12.0 mm)
Ref.No. 81016702

250 × 1 g (54.0 × 43.0 × 15.0 mm)
Ref. No. 81016767

xs, small, large

50 × 1 g (120.0 × 94.0 × 12.0 mm)
Ref. No. 81016470
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UnityBox

u UnityBars Etui

20 x 1 g (120.0 x 94.0 x 12.0 mm)
Ref.No. 81016703
30 × 1 g (120.0 × 94.0 × 12.0 mm)
Ref. No. 81016469

Gold | Gold

Silber | Silver
100 × 1 g (47.0 × 32.1 × 16.65 mm)
Ref. No. 81020726

UnityBars

Gold | Gold
20 × 1 g (120.0 × 150.0 × 75.0 mm)
Ref. No. 81016703

Die Persönlichen.
The personal.

Fine CARD

Schenken Sie lieben Menschen reinste Edelmetalle in
exklusiver und persönlicher Optik. Veredeln Sie Herzensangelegenheiten in Form von 1 g Barren aus 999,9 Feingold oder 999,9 Feinsilber, implantiert in einer FineCard.
Sie ist das perfekte Präsent in hochwertiger Optik für besondere Anlässe oder für ein tief empfundenes Dankeschön.
Sie haben die Möglichkeit, die Karte im Wunschdesign
zu gestalten sowie die Anzahl der Barren zu bestimmen.
Give loved ones the gift of the purest precious metals in
an exclusive and personal look. Add an elegant touch to
matters of the heart with a one-gram bar of 999.9 fine
gold or 999.9 fine silver integrated into one of our
FineCards. The perfect present with a high-quality
appearance, ideal for special occasions or as a symbol
of profound gratitude. You also have the option of
designing the card as well as determining the number
of bars.

www.heimerle-meule.com

Die Secain® Card ist die preiswerteste Karte mit integrierten Goldbarren aus dem Hause Heimerle + Meule. Durch die hohe Auflage der
Karten, ist der Stückpreis für dieses Produkt im Vergleich zu ähnlichen Produkten sehr gering.
Daher eignen sich die Secain® Cards ideal für den Wiederverkauf und
sind in Verpackungseinheiten von 200 Stück je Box erhältlich. Diese
Bündelung ist Garant für das bestmögliche Preis-Leistungsverhältnis.

The Secain® Card is the least expensive card with integrated gold
bars from Heimerle + Meule. Due to the high circulation of the
cards, the unit price for this product is very low compared to
similar products.
Therefore, the Secain® Cards are ideal for resale and are available in
packaging units of 200 pieces per box. This bundling guarantees the
best possible price-performance ratio.

u Secain Cards | Secain Cards

Gold | Gold

200 × 0.5 g (85.6 × 54.0 × 1.0 mm)
Ref. No. 81020956
200 × 1 g (85.6 × 54.0 × 1.0 mm)
Ref. No. 81020955
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Die Tafelbarren.
The CombiBars™.
Wertbeständigkeit, im Einklang mit einem hohen Maß an Flexibilität:
Für Menschen, die klug in die Zukunft investieren und dennoch
offen für Veränderungen bleiben wollen, sind die aus 999,9 Feingold
gefertigten CombiBars™ von Heimerle + Meule eine gute Alternative zu den UnityBars. Fest verbunden und doch bei Bedarf schnell
teilbar, bietet der kompakte Edelmetall-Verbund dennoch Flexibilität – Stück für Stück.
Stable value combined with a high degree of flexibility. For those
who invest wisely in the future and yet want to remain open to
change, Heimerle + Meule’s 999.9 fine gold CombiBars™ are a
good alternative to the UnityBars. Firmly connected, but also easy
to separate if required, this innovative precious metal combination
nevertheless offers flexibility – piece by piece.

u Tafelbarren | CombiBarsTM

Gold | Gold

50 × 1 g (52.0 × 74.0 × 0.8 mm)
Ref. No. 81016569
100 × 1 g (105.0 × 74.0 × 0.8 mm)
Ref. No. 81014920
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Die edlen Kollektionen.
The finest collections.
Veredeln Sie goldene Anlässe mit den Sammelboxen von Heimerle + Meule.
Im Laufe der Zeit bieten sich besondere Momente, um eine Kollektion zu
vervollständigen. Zum Beispiel mit unseren formschönen, quadratischen
und gegossenen 10 g Barren aus 999,9 Feingold. Diese sind beziehbar
in drei Varianten – die jeweils drei, fünf oder zehn 10 g Feingoldbarren
beinhalten. Es ist außerdem m
 öglich einen glänzenden Anlass mit einer
Sammlung von UnityBars zu veredeln. Der Vorteil zu herkömmlichen Tafel
barren ist, dass jeder 1 g Barren einzeln bezogen und die Box somit flexibel ergänzt und komplettiert werden kann. Die UnityBars sind in zwei Varianten erhältlich. Hauchen Sie einer unbesetzten Box mit unseren edlen
Kollektionen goldenes Leben ein.
Refine golden occasions with collection boxes from the Heimerle + Meule.
Over time, special moments will occur, allowing the completion of a
collection with, for example, our elegant square-shaped ten-gram bars of
999.9 fine gold. These are available in three different varieties, with each
containing either three, five or ten 10-gram bars of fine gold. Another
way to celebrate a special occasion in fitting style is with a collection of
UnityBars. What sets them apart from conventional CombiBars™ is the
ability to acquire one-gram bars individually, and the box can therefore be
flexibly supplemented and completed. Our UnityBars are available in two
variants. Breathe golden life into an empty collectors’ box using our finest
gold collections.

u Gussbarren | Cast bars

u Geprägte Barren | Stamped bars

Gold | Gold

Gold | Gold

10 g (12.3 × 12.3 × 5.0 mm)
Ref. No. 81016323

1 g (15.0 × 8.7 × 0.43 mm)
Ref. No. 87892600
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Die Silber-Edition.
The silver edition.
Die südafrikanische Krügerrand Münze gehört zu den bekanntesten Anlagemünzen
der Welt. Zum 50-jährigen Bestehen der Goldmünze brachte die Rand Refinery eine
Jubiläumsausgabe der Münze aus Feinsilber auf den Markt. Die Münzen in der Qualität „Stempelglanz“ wurden 2017 in einer Auflage von nur 630.000 Stück produziert
– sichern Sie sich jetzt Ihren Jubiläums-Krügerrand!
Im Bereich der Silberprodukte erschien im Jahr 2007 eine Neuheit in Form von Münzbarren. Diese werden trotz ihrer Barrenform offiziell als Münze gehandelt, da Sie über
einen Währungsnennwert in Cook Islands-Dollar in Form einer Münzprägung verfügen. Cook Islands Feinsilberbarren können differenzbesteuert angeboten werden,
was sie im Vergleich zu regulär besteuerten Silberbarren für den Endkunden deutlich
günstiger macht.
Beide Produkte werden nach§25a UStG mit Differenzbesteuerung angeboten daher
wird für diese Produkte keine MwSt. ausgewiesen.

The South African Krugerrand coin is one of the best-known investment coins in
the world. To mark the 50th anniversary of the gold coin, the Rand Refinery launched
an anniversary edition in fine silver. These coins in „mint condition“ quality were
produced in 2017 in a mintage of only 630,000 pieces - secure your anniversary
Krugerrand now!
In the field of silver products, a novelty appeared in 2007 in the form of coin bars.
Despite their bar form, these are officially traded as coins, as they have a nominal
currency value in Cook Islands dollars in the form of a mintage. Cook Islands fine
silver bars can be offered as differential taxed, which makes them significantly
cheaper for the end customer compared to regularly taxed silver bars.
Both products are offered with differential taxation according to §25a UStG,
therefore, no VAT is shown for these products.

Cook Islands Barren geprägt *
Cook Islands bars stamped *

1000 g (100.0 × 50.0 × 21.0 mm)
Ref. No. 81024108
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Das Investment mit Stil.
An investment with style.
Geradlinigkeit auf höchstem Niveau. Guter Geschmack wankt
nicht im Wandel der Zeit. Zeigen Sie beständige Eleganz mit der stilvollen Geldscheinklammer aus hochwertigem 925er Silber oder
dem stylischen sowie praktischen I-CLIP. Eine besonders elegante
Geste wird man stets zu schätzen wissen.
Verzaubern Sie Ihre Umgebung mit stilvollen Accessoires – auf
Wunsch graviert – in einem passenden Etui.
Straightforwardness at the highest level. Good taste is not
affected by time. Show lasting elegance with our stylish money
clip, made of prestigious sterling silver or the stylish and practical
I-CLIP. Such an elegant gesture will always be highly appreciated.
Enchant your surroundings with stylish accessories – engraved on
request – packed inside a beautiful matching case.

u Geldscheinklammer | Money clip

u I-CLIP | I-CLIP

925er Silber | 925 silver

Gold | Gold

63.5 × 20.3 × 1.7 mm
Ref. No. 81016353

1 g (15.0 × 8.7 × 0.43 mm)
Ref. No. 81020347

weitere Legierungen auf Anfrage
further alloys on request

2,5 g (19.0 × 11.5 × 0.65 mm)
Ref. No. 81020348
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Die Ungewöhnlichen.
The unusual.
Es muss nicht ausschließlich Gold oder Silber sein. Mit Rhodium,
Ruthenium und Iridium bietet Heimerle + Meule wertbeständige
Edelmetalle im Safebag an. Versiegelt und formstabil im High
Tech-Look umhüllt, sind die silberweiß bis mattgrau glänzenden
Metalle eine besonders zeitgemäße Form der Wertanlage.
It doesn‘t always have to be exclusively gold or silver.
Heimerle + Meule also offers the precious metals rhodium,
ruthenium and iridium in safe bags. Sealed and dimensionally
stable, they come in a high-tech-look case. These silver-white
to matt-grey brilliant metals are a particularly modern form of
investment.
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Die Individuellen.
The individual.
Geldanlagen sind sehr persönliche Entscheidungen. Darum ist es
nur konsequent, einen Edelmetall-Barren mit einem persönlichen
Absender zu versehen. Heimerle + Meule fertigt für Sie auf Wunsch
individuelle Kleinserien und exklusive Ausführungen ganz nach
Ihren Vorstellungen. Verleihen Sie Ihrem Logo, Wappen oder Emblem
besonderen Glanz.
Financial investments are very personal decisions. It‘s only right, then,
to add a personal touch to your precious metal bars. On request,
Heimerle + Meule can create individual batches and exclusive designs
according to your ideas. Add an extra shine to your logo, crest or
emblem.
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Die Wertstabilen.
The stable investments.
Seltene, gut erhaltene Umlauf-Anlagemünzen sowie deren
Neuprägungen sind eine sichere Wertanlage. Wir führen viele
der gängigen, weltweit gehandelten Anlagemünzen in Gold,
die fachgerecht dokumentiert, sorgsam aufbereitet und mit der
ganzen Kompetenz eines erfahrenen Edelmetall-Anbieters in
ihrem tagesaktuellen Marktwert bestimmt werden. Investieren
Sie in eine Wertanlage, die nicht nur Sammlerherzen höher
schlagen lässt.
Rare, well-preserved current investment coins and their new
mintages are a secure investment. We hold many of the common
internationally traded investment coins in gold. These are properly
documented, carefully processed and their daily market value is
determined by an experienced and expert precious metal supplier.
Invest in something that excites both avid collectors and amateurs
alike.
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Investmentprodukte von herausragender Qualität aus
recycelten Edelmetallen – Made in Germany!
Investment products of outstanding quality from recycled
precious metals – Made in Germany!

Die Vorteile unserer Produkte:
The advantages of our products:
Direkt vom Hersteller – aus Deutschlands ältester Gold- und Silberscheideanstalt – seit 1845
Directly from the manufacturer - from Germany‘s oldest gold and silver refinery - since 1845
Wir produzieren in unserer hauseigenen Scheiderei die Feinmetalle für unsere Investmentprodukte
In our in-house refinery we produce the fine metals for our high-quality investment products
Gelistet in der „Good Delivery List“ für Gold der LBMA
Listed in the LBMA‘s “Good Delivery List” for gold
RJC sowie LBMA zertifiziert als konfliktfreier Goldaufarbeiter
RJC and LBMA certified as conflict-free gold refiner
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Verbrieftes Vertrauen.
Guaranteed trust.
Vertrauen in Qualität und Kompetenz ist überaus wichtig. Dies
belegen zahlreiche Zertifikate und vor allem unsere langjährigen
Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen, weltweit.
Mit unserem nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem stehen wir weltweit für höchste Qualitätsstandards und umfassende Kompetenz. Zusätzliche Auszeichnungen
stärken zudem das uns entgegengebrachte Vertrauen: 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 in quality and competence is extremely important. This is
proven by numerous certificates and, above all, our long-standing partnerships and business relationships, worldwide.
With our quality management system certified according to DIN
EN ISO 9001, we stand for the highest quality standards and
comprehensive competence worldwide. Our additional awards
strengthen the trust placed in us: Certification according to the
guidelines of the Responsible Gold Guidance (RGG) of the LBMA
as conflict-free gold refiner, inclusion in the LBMA’s Good
Delivery List for gold as well as the Code of Practice certification
by the RJC (Responsible Jewellery Council). All this attests to the
fact that our gold and the products manufactured from it are
conflict-free, innovative and of high quality.

Goldbarren von Heimerle + Meule
tragen ausnahmslos dieses Logo.

0000 1392

Unser Online-Shop.
Our online shop.

www.goldzeiten.de

Blättern, sich informieren und in Ruhe wählen. In unserem OnlineShop finden Sie vielfältige Möglichkeiten für eine nachhaltige und
sichere Investition in Edelmetalle. Alle Informationen auf einen
Blick, ein bequemer Bestellvorgang, termingerechte und sichere
Lieferung. Nie war es einfacher, für morgen vorzusorgen.

www.goldzeiten.de

Browse, get all the information you need and make your selection
in peace. Our online shop has a wide range of possibilities for
sustainable and safe investments in precious metals. With all the
information available at a glance, an easy ordering process and
timely and secure delivery. It’s never been easier to plan for tomorrow.

Grenzenlos in Edelmetall.
Precious metals unlimited.
Heimerle + Meule Group

Heimerle + Meule was founded in the gold city of Pforzheim as a traditional
gold and silver refinery in 1845. It has since become a full-service provider
in precious metal processing. Our precious metal products are now used
in the jewellery and watch industries, by automotive suppliers and in
the dental sector. They are also increasingly sought after for customised
or batch-production investment products.

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
Qualitätsstandard und für umfassende Kompetenz. Mit soliden und bewährten Geschäftsprinzipien ist Heimerle + Meule Ihr zuverlässiger, fairer Partner
für ein nachhaltiges Investment.

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 when it comes to making sustainable
investments.
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Als klassische Gold- und Silberscheideanstalt 1845 in der Goldstadt Pforzheim
gegründet, hat sich Heimerle + Meule zu einem Komplettanbieter in der
Edelmetallverarbeitung entwickelt. Unsere Edelmetallprodukte werden heute
in der Schmuck- und Uhrenindustrie, bei Automobilzulieferern und im
Dentalbereich eingesetzt sowie zunehmend als individuelle oder in Serien
gefertigte Investmentprodukte nachgefragt.

Heimerle + Meule GmbH
Gold- und Silberscheideanstalt seit 1845.
Dennigstraße 16 | 75179 Pforzheim | GERMANY
T +49.7231.940 0 | info@heimerle-meule.com
Niederlassung Österreich | Perfektastraße 45 | 1230 Wien | AUSTRIA
T +43.1.609 1783 | wien@heimerle-meule.com
www.heimerle-meule.com

