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Übersicht                   Wiesbaden, im Mai 2022 
 
1 - ALLGEMEINES  
 

2 - INTERNE VERBUNDUNGEN 
 

3 - EXTERNE VERBINDUNGEN 
   
  _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  1 - Allgemeines 

   
  Grundsätzlich wird im Folgenden zwischen internen und externen Verbindungen unterschieden. 
   

A) Intern (vgl. „Ankäuferarten - Die Unternehmensformen“ auf der Website) 
Einzelne Unternehmensbereiche der Ankäufer. Meist finden sich separate Unternehmen  
für den An- und Verkauf. Letzterer ist dann oft als „Handel“ beschrieben.  
Oder das Haupthaus ist ein Juwelier, der in einer separaten Gesellschaft oder auch nur  
unter einer bestimmten Internetadresse Altgold ankauft. Das ist insofern interessant,  
als man daran erkennen kann, wer denn da so zusammengehört.  

 
B) Extern (vgl. „Seriosität / Externe Tests“ auf der Website) 

Vermutete Verbindungen zwischen Ankäufern und Testinstituten, die ins Auge fallen,  
da immer wieder dieselben Testsieger genannt sind - bei immer den gleichen Beteiligten.  
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  Sonstiges 

Bei der Recherche ist zudem noch eine Besonderheit im Großraum Hamburg aufgefallen -  
die aber auch bundesweite Relevanz hat, da es sich allesamt um Internetankaufsplattformen 
handelt: die Häufigkeit des Namens „Elias“ bei den Betreibern. Sage und schreibe fünf!  
der 100 von mir untersuchten Ankäufern lauten auf diesen Namen. 
 
Als da wären:  
 
1 - Dein Goldankauf (Elias1)/ Neu-Wulmstorf bei Hamburg 
https://dein-goldankauf.de/ 
 
2 - Goldankauf123/Belauro / (Elias2) / Hamburg 
http://www.goldankauf123.de/ 
 
3 - Goldankauf365.de / S.N.M Trading (Elias3) / Hamburg 
https://www.goldankauf365.de/ 
 
4 - Moneygold (Elias4) (vgl. Zahngold123) / Hamburg 
https://www.moneygold.de/ 
 
5 - Zahngold123 (Elias5) (vgl. Moneygold) / Hamburg 
https://www.zahngold123.de/ 
 
Moneygold und Zahngold123 werden von ein und demselben Ankäufer betrieben. 

 

 

  2 - INTERNE VERBINDUNGEN 
 

  A - NES / Aurum  
 https://norddeutsche-edelmetall.de/  
 https://aurum-edelmetalle.de/gutachterinnen-sachverstaendige/  
 https://goldbarren-hamburg.de  
 https://die-scheideanstalt.de/edelmetalle-kaufen/  

 
B - ESG / Edelmetallhandel 
 https://www.scheideanstalt.de/  
 https://www.edelmetall-handel.de/  

 
C - EMH / Trivero  
 https://www.goldankauf-trivero.de/  
 https://www.emh-group.de/Trivero-GmbH  

 
D - Degussa 
 https://www.degussa-goldhandel.de/  
 https://www.degussa-goldankauf.de/  
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E - Exchange AG 
 https://www.exchange-ag.de/ 
 https://www.goldpaket24.de/  
 https://www.schmuck-mit-vergangenheit.de/startseite/index.html  

 
F - Altgoldankauf Berlin / Valvero Sachwerte GmbH 
 https://www.altgoldankauf.berlin/  
 https://www.valvero.de/  

 
G - Goldhandelshaus / Trauringschmiede Drechsel 
 https://goldhandelshaus.de/  
 https://www.trauringschmiede.de/goldankauf.html  

 
H - Abramo / Postgold  
 https://www.abramo.de/  
 https://www.postgold.de/  

 
I - Der Goldankauf / Tozman & Lenz 
 https://der-gold-ankauf.de/  
 https://www.tozmanlenz.de/  

 
J - Goldschmuckankauf / Juwelenmarkt etc. 
 https://www.goldschmuck-ankauf.de/  
 https://www.juwelenmarkt.de/  

 
K - Goldsilbershop / SOLIT Management GmbH 
 https:www.goldsilbershop.de/goldankauf-mainz.html  
 https://www.solit-kapital.de/  

 
L - Goldschmuck 24 / Juwelier Kampe 
 https://goldschmuck24.de/  
 https://www.juwelier-kampe.de/gold-ankauf  

 
M - Scheideanstalt Karlsruhe 
 https://scheideanstaltka.de/  
 https://goldheinz.de/  
 https://pfandhaus-ka.de/  

 
   

3 - EXTERNE VERBINDUNGEN (vermutet) 
 
  Vergleiche auch „Auswertung externe Tests“ bei „Downloads“ auf der Website. 
 

A - Goldankauf123 (vgl. „Kostenfaktoren“ unter „Seriosität“) 
 http://www.goldankauf123.de/kundenservice.html  
 http://www.goldankauf-affiliate.com/partneraktion-15-111/  
 http://www.gold-goldbarren.com/tag/goldankauf/  
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B- Testähnliche Vergleichsportale  
     (offen: Goldankauf123 / Goldankauf Pro 24 / Moneygold) 
 https://www.netzsieger.de/ratgeber/goldankauf-online  
 http://www.getestet.de/goldankaufportale-test/  
 http://www.goldankauf.net/  
 http://www.ag-edelmetalle.de/goldankauf/moneygold/ 
 
C - Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) / N24 / Welt 

        (offen: Exchange AG = Goldpaket24  / Pro Aurum) 
 https://www.welt.de/finanzen/article145663924/Test-zum-Goldankauf.html  
 http://www.dtgv.de/tests/online-goldankaeufer-test-von-transparenz-preisen-konditionen 

-und-service/  
 https://www.dtgv.de/tests/goldankauf-filialisten-test-von-konditionen-und-servicequalitaet/  
 https://www.dtgv.de/tests/neue-studie-test-der-servicequalitat-und-konditionen-von-

filialketten-im-bereich-goldankauf/  
 

D - DKI / Deutsches Kundeninstitut / Finanzen.net / Euro am Sonntag  
      (offen: Pro Aurum) 
 https://www.finanzen.net/nachricht/rohstoffe/edelmetallhaendler-grosser-test-die-besten-

altgold-haendler-2699416  
 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Über Michael Deucker Altgoldberater 
  
 

Mit seinem bundesweit neuartigen Konzept der persönlichen Altgoldberatung schließt  
das Unternehmen eine Lücke im Markt des Goldankaufs. Michael Deucker ist spezialisiert  
auf die Beratung privater Kunden und bringt an hohen Erlösen interessierte Verkäufer  
sowie umfangreich getestete, ausgesuchte Ankäufer zu fairen Konditionen zusammen.  
Mit guter Chance auf einen deutlichen Mehrerlös gegenüber durchschnittlichem Verkauf.  
Ein Angebot, das es in dieser von Goldankäufern, Portalen oder Testberichten  
unabhängigen Form vorher so noch nicht gab.  

 
Die Geschäftsidee des Gründers - Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt (FH) -  
entstand durch eigene Verkaufserfahrungen, bei denen - im Vergleich zu vor Ort angefragten  
Juwelieren oder üblichen Goldankäufern - bei den ermittelten, meistzahlenden Ankäufern  
jeweils fast das Doppelte an Erlös erzielt werden konnte. Die Beratung fußt auf tief  
recherchierten Informationen, die Orientierung im Dickicht des unübersichtlichen Marktes  
des Goldankaufs bieten. Und den bestmöglichen Ankäufer ermitteln helfen. Denn hier gilt es 
angesichts vieler Herausforderungen genau aufzupassen. Diese wurden vollumfänglich 
ausgearbeitet. 

 
 Das Beratungsspektrum umfasst vier unterschiedliche Varianten, die vor allem via Mail,  

Telefon oder Videokonferenz-System und damit überregional, aber auch direkt vor Ort  
beim Kunden oder in Wiesbaden stattfinden können. Letztere abhängig von Art des Verkaufs, 
Entfernung und Volumen. Bei der Beratung setzt Michael Deucker auf offene, authentische 
Kommunikation. Denn nur eine wirklich gute Beratungssituation bringt gute Ergebnisse  
und hinterlässt bestenfalls ein angenehmes Gefühl - bei allen Beteiligten. 
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Durch ein spezielles Spendenkonzept bietet das Unternehmen zudem Vereinen,  
Hilfsorganisationen und Stiftungen eine elegante und für alle Beteiligten angemessene  
und sinnvolle Möglichkeit, finanzielle Mittel durch Spendenaktionen zu generieren. 

 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

 

 
Michael Deucker 
Inhaber 
 
info@altgoldberater.de 
Tel.: +49 (0) 611 56 50 952  
(Mo. - Fr. 10-19 Uhr) 
 

 
 
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme zur Beratung! 

 
 
Urheberrecht 
Alle Inhalte dieses Werkes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt,  

                  soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Michael Deucker Altgoldberater, Kanzelstraße 65, 65191 Wiesbaden.  
Bitte fragen Sie vorab, falls Sie Inhalte verwenden möchten. 

   
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (zum Beispiel Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gemäß §§ 106 ff UrhG strafbar,  
wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


