
 
 

Postfach 11 61 

78103 St. Georgen / Schwarzwald 

Tel. 07724 / 918 015 0 

Fax 07724 / 918 015 2 

info@silvadent.de 

www.silvadent.de 

Edelmetall-Begleitschreiben 

Vorbereitung und Verpackung 

Wickeln Sie alle scharfkantigen oder größeren Teile unbedingt in ein Papiertuch ein, da solche Gegenstände 
sonst aus dem Umschlag gerissen werden können. 

Dickere Gegenstände oder größere Mengen schicken Sie in einem Päckchen (z. B. DHL Packset XS) 

Bitte ausreichend frankieren. 
 
Inhaltsverzeichnis 

Stück Bezeichnung 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Absender 

Name:  __________________________________  

Vorname:  __________________________________  

Straße:  __________________________________  

PLZ/Ort:  __________________________________  

Telefon:  __________________________________  
  

mailto:info@silvadent.de


Vergütung 

o Vergütung durch Überweisung auf Konto 

IBAN DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _, 

BIC  __________________________________  

o Vergütung durch Verrechnungsscheck 
 
 
Bestätigung 

Ich bestätige, dass … 

 die eingesendeten Gegenstände mir persönlich gehören, 

 die Gegenstände nicht verpfändet oder übereignet sind, 

 ich volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig bin, 

 ich hiermit rein privat tätig bin, 

 SILVADENT die Gegenstände für die Ermittlung des Feingoldgehalts einschmelzen kann. 

 

 
 
Ort / Datum   Unterschrift 

Hinweis: Gewerbliche Anbieter sprechen uns zur Abklärung der steuerlichen Abwicklung bitte vor Einsendung an. 

 
Zahngold 

Dentallegierungen sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Dabei ist die Farbe gelb oder weiß kein 
zuverlässiger Hinweis auf den Goldanteil. Voraussetzung für eine faire Vergütung ist die präzise Wiegung 
Ihrer Legierung vor und nach dem Schmelzen, und die Messung des Feingoldgehalts. 

Vor dem Schmelzen wird Ihre Einsendung sorgfältig gereinigt, dadurch kann sich das Gewicht verringern. 

Ihre Einsendung wird induktiv eingeschmolzen, um eine reine und homogene Probe ohne Lunker und 
Schlacken für die Analyse des Feingoldgehalts zu erhalten. 
 
Schmuck – Altgold 

Auch Alt- und Bruchgold muss aufbereitet werden. So entfernen wir immer Steine oder unedle Metall-
anteile vor dem Einschmelzen und analysieren dann den Feingoldgehalt. 

Edelsteine senden wir Ihnen selbstverständlich zurück. 

 
Vergütung 

Wir vergüten Ihre Einsendung nach folgenden Kriterien: 

 aktueller Goldkurs vom Tage 

 Masse der gereinigten und eingeschmolzenen Einsendung 

 gemessener Feingoldgehalt 
 
(Stand 20150304) 


