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kaufen wir seit fast 40 Jahren in Ravensburg in der Unteren Breite Straße. 
In dieser Zeit haben wir tausende Ankäufe getätigt. Viele dieser Kunden pflegen 
teils seit Jahrzehnten Geschäftskontakt mit uns und wissen um unsere Zuver- 
lässigkeit und Bonität. Banken, Notare, Nachlassverwalter gehören genauso zu 
unserem Kundenkreis wie natürliche Privatpersonen. Vom einzelnen Goldzahn 
über kompl. Zahnarztrestbestände, hochwertigen Goldschmuck mit oder ohne 
Edelsteine, Altgold, kompl. Münzsammlungen usw. kaufen wir zu hohen markt- 
gerechten Preisen. Bei Vorlage machen wir Ihnen ein kostenloses Angebot. 

M. Lipp GmbH, Ravensburg
NUR in der Untere-Breite-Straße 19 + 25

Ihre seriöse Ankaufsstelle für Gold, Schmuck, Zahngold, Dentalreste
Münzen, Silber, hochwertige Uhren usw. seit fast 40 Jahren 
Auf Wunsch separater Ankaufsraum ohne Publikumsverkehr

-
fred Lipp GmbH in der Ravens-
burger Unterstadt ansässig und 
bietet beim Handel mit Gold,
Schmuck und Edelsteinen einen 
vertrauensvollen und transpa-
renten Service. Inhaber Manfred 
Lipp erklärt im WOCHENBLATT, 
warum es sich auch beim aktuel-
len Goldpreis lohnen kann, alten 
Schmuck zu verkaufen.

� Herr Lipp, der Goldpreis ist in 
der letzten Zeit etwas unstabil. 
Übers Jahr gesehen ergeben sich

Wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung? 
Manfred Lipp: Das ist eine schwie-
rige Frage, die niemand beantwor-
ten kann. Tatsache ist, nachdem 

auf einem Höchststand von ca. 45
Euro pro Gramm war, ist er bis An-

Seither hat sich der Preis wieder
gut entwickelt. 2017 gab es jedocht entwickelt. 2017 gab es
größere Schwankungen und zurößere ScScScScScS hwhwhwhwhwwhwhwwhwhwhwwhwwwwwananananannananananaaaaaankukukkkkkkukkk ngen u
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ja eine e ene orme Verschuhuldung des 

unnd d dadurch könnnnte der Goldpreeisis
etwas s nachgeben.    

�
GoG ldpreis verkauaufef n?
Duurcrchaus. Wir habeben heute deenn
gleichhene  Goldpreis wie e vor ca. drei 

mit t gug tem Gewinn vvere kaufen. Der 
Goldweertr  hat sich in ddene  letzten

�� Was raten Sie eieinem Interessenn-
ten, dder Gold veräußßere n möchte? 
Man solllltet  vor allem ddara auf ach-
ten, dass hih nter einem UUnter-

Namme, eine bekannntn e Adresse undd
eine Festnetz-Telelefof nnummer 

-

mim t Sitz im Auslanand, etabliert. DiD e 

Best- odo er Höchstprereisen. Ob
diese Verssprp echungen danann tat-

ist eine andere Sache. Auf jeden 
Fall sollte man sich eine zweite 
Meinung einholen. Aufpassen 
sollte man auch, wenn bei einer
telefonischen Anfrage gleich ein 
konkreter Preis versprochen wird, 

angeschaut wurde. Meist sind die 
genannten Zahlen nur Lockpreise 

die Ware  in Augenschein genom-
men werden.

� Das heißt, dass Sie tel. Preisan-
gaben ablehnen?
Unbedingt, am Telefon erhalten 
Sie von uns kein Angebot, wie ge-
sagt, die Ware muss vorliegen, al-
les Andere ist meiner Ansicht nach
unseriös.

�� Bei welchen Stücken raten Sie 
als ExExpep rte zum Verkauf?

nicht mehr getetragen oder geerbt

lol hnt sich auf jjededen Fall, an einenem 
grauauen, kalten WWoco henende die e
alten SaS chen durchzuzusehen und 
dann zu unu s ganz unvererbindlich 
mal zur Beewwertung zu briringn en.
ViViele leicht kann mam n so ja schohon

Mallorcaa in der Sonne e genießen. 
Auch alte GoG lduhren solllltet  man 

-
uhhrer n, wie zum BBeispiel Roleex,x, 

auch wenn sisie e nicht aus Goldld sind. 

dass ddieie Uhren, zum BeB ispiel bei
einem Errbfbfall, nicht zu lalangn e un-
genutzt liegenen. Erstens verlrlieieren 
didie Uhren mit deder Zeit meist aann

Wert und zweitens können bei
langer Liegezeit hohe Wartungs-
kosten anfallen. Ebenfalls kaufen

-

Verkauf meist nicht lohnend, da
sich der Preis nach dem Gewicht 
richtet. Echtes Silber hat einen 
Stempel mit 800 oder 925, das

-
fen wir nicht.

� Und was sollten die Leute lieber 
nicht hergeben? 
Schmuck, den man zu Hochpreis-
zei

-
-

� Was ist mit Münzen?
Hier gilt das Gleiche wie beim 

zum Verkauf. Wenn man alte 
Sammlungen hat, sollte man die 
zur Bewertung unverbindlich mal
bei uns vorbeibringen. Der Wert ei-

-
-

wert, dann plötzlich nur noch 400
DM. Die Vergangenheit zeigt: Ein 

-
dedere Richtung kippen. Besondere 

-

-
sammmlungen in jededer r Größenord-
nung undnd machen auf WWunsch bei 
größeren SSamammlungen auchch Haus-
besuche. Was mman nicht verkaufufen

Sammmlul ngen. Die kannnn man ruhig

�� Woran erkennnne ich die Kompmpe-
tenzz und Seriositätät eines Gold-
ankäufferers?

sich durch jahrelange und trans-
parent dargestellte Erfahrung
ausweisen und nicht durch bloße
Bezeichnungen wie z. B. Gutach-

jedermann verwendet werden. 
Höchste Vorsicht ist auch bei An-

-

-

-
nung zu kommen. Das ist schon 

-

schon im zweiten Satz nach Gold 
gefragt wird. Normalerweise will 
kein Mensch einen alten Pelz oder 

einfach, billig an Goldschmuck zu 
kommen. Hier ist höchste Vorsicht 
geboten, auch mit Blick auf die ei-

� Ist es sinnvoll, mit Edelsteinen 
besetzten Goldschmuck zu ver-rr
kaufen? 
Auch hier begutachten wir die

-
den. Es ist durchaus möglich, dass 

können und dadurch auch zu ei-
nem höheren als dem aktuellen

-
-

genden Geschichten und haben

symbolischen Wert. Die möch-
te man nicht so einfach in den 

� Rateten n Sie zum Baaaaaarvrvrvrvrvrvvvvrvvvvererererereererererererererererrkakakakakakaakkakakakakakkakkaufufufufufufufufufuufufufuuf von 

----

-
druckte lesen, sonst bleibt even-

-

können mehr vom Erlös an unsere 

�

die Sachen zur Begutachtung vor. 
-

che ca. einen Tag davor. Nach dem

wir gegebenenfalls die Ware und 
unterbreiten ein Ankaufsange-

zahlen wir den Gegenwert in bar 
aus. Bei höheren Summen stellen 

Schecks aus, die bei der Bank um

die Ecke eingelöst werden kön-

gesamten Abwicklung selbstver-

-

-
-

� In 2018 gibt es in Ihrem kleinen
Unternehmen einige Änderungen. 
Welcher Art? 

-

etwas umstellen. Der Schwer-
punkt unseres Angebotes liegt 
nun beim An- und Verkauf von 
gebrauchtem Schmuck- und 
Schmelzgold. Liebhaber von An-

-

Der Neuuhrenbereich, inkl. Bat-
teriewechsel, wird ab 2018 kom-

-

kabou

-

Frau Lipp beim Begutachten von Goldschmuck

Kern- 

Montag, Dienstag, 

10.00 – 12.30 Uhr und  
14.00 – 17.00 Uhr 

Donnerstag und Samstag 
geschlossen 
oder nach  

telefonischer Vereinbarung 
el. 07 51 / 1 5305

Ab Januar 2018

el.
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