
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Verpackungsvorschriften ANKAUF Edelmetalle 
 

1. Verpacken Sie die Münzen und/oder Barren so gut, dass diese sich im Paket beim 

Transport nicht gegenseitig beschädigen können. So empfiehlt sich u.a. bei der 

Versendung von schweren Silbermünzen in der Größe von z.B. 10 Unzen oder 1 kg, jede 

einzelne Münze in Luftpolsterfolie zu verpacken. 

2. Legen Sie die verpackten Münzen/Barren in einen Karton, bei dem jede Seitenkarte ein 

Mindestmaß von 5 cm hat. 

3. Stopfen Sie Hohlräume im Paket bitte mit Papier oder Kunststoff-Füllmaterial aus. 

4. Ein Paket darf ein Brutto-Maximalgewicht von 15 kg aufweisen und einen Warenwert 

von maximal 10.000 EURO beinhalten. Sollte das Gewicht höher und/oder der 

Ankaufswert höher sein, verteilen Sie bitte die Münzen/Barren so, dass die Maximalwerte 

eingehalten werden und zeichnen auf, welche Münzen/Barren sich in welchem Paket 

befinden. 

5. Für den Fall, dass die zuvor vereinbarte Anzahl an Paketen  nicht bzgl. der 

einzuhaltenden Maximalwerte ausreicht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, 

damit wir Ihnen weitere Versandetiketten zur Verfügung stellen können. 

6. Nach Verschließen des Paketes verkleben Sie dieses bitte mit Paketklebeband. 

7. Auf das Paket kleben Sie bitte das Versandetikett, das Sie von uns bzw. dem 

Versandunternehmen per Email erhalten. 

8. Bringen Sie auf dem Paket KEINERLEI weitere Informationen an, durch die in 

irgendeiner Art auf den Inhalt zu schließen ist! 

9. Sofern die Abholung bei Ihnen per UPS vereinbart ist, achten Sie bitte darauf, dass in 

Ihrem Beisein dass Einscannen des Paketes durch den Zusteller erfolgt (deutliches 

Piepen vom Scangerät)! Dies ist zum Nachweis der Abholung wichtig! 

10. Sofern der Versand mit DHL vereinbart ist, geben Sie das Paket/die Pakete bitte bei 

einer Postfiliale ab. Sie erhalten dort eine ausgedruckte Einlieferungsquittung, die Sie 

bitte sicher aufheben, bis wir den Erhalt der Sendung bestätigen! 

 

Bitte beachten Sie, dass eine Nichtbeachtung zum Verlust der Absicherung  auf dem 

Transportweg durch unsere Transportversicherung führt und der Transport auf Ihr Risiko 

erfolgt. 

Vielen Dank! 

 


