
Es liEgt was 
in dEr luft …

Wir zeigen Ihnen, 
wieviel Ihre Diamantensammlung wert ist! 

Senden Sie uns Ihre Ausfassware. 
Wir säubern, sortieren und kalibrieren Ihre 

Diamanten und bewerten diese. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein attraktives 

Sofortkauf-Angebot! (Auch für gefasste Steine) 
Sprechen Sie mit unseren zufriedenen Kunden über 

unsere Leistungen. 
Sie werden überrascht sein, wieviel Ihre Diamanten 

wert sind.

UNSER SERvicE
•	 StEiNE aUSlöSEN
•	 SäUbERN
•	 SoRtiEREN
•	 bEwERtEN
•	 SofoRt-aUSzahlUNg

We value your treasure

eK

bREUER cERtificatioNS
75210 KEltERN

+49 7236 1300362
www.breuer-certifications.com

werkstatt & ausbildung 
meldungen

die degussa goldhandel ist von der Finanz-Wochen zeitung 
„euro am Sonntag“ als bester edelmetallhändler deutschlands 
ausgezeichnet worden. damit setzte sie sich gegen 16 andere 
Anbieter durch. Testkäufer des deutschen Kundeninstituts 
(dKI) besuchten die Filialen und Internetseiten und unter-
suchten das Angebot in den vier Kategorien „Sicherheit und 
Transparenz“, „Service“, „Preise und Kondition“ sowie „Han-
del und Produktpalette“. die degussa konnte in allen 
 Kate gorien durchweg gute bis sehr gute ergebnisse erzielen. 
Wolfgang Wrzesniok-Rossbach, geschäftsführer der degussa, 
freute sich sehr über die Auszeichnung: „Wir werden auch 
weiterhin dafür sorgen, diesem Anspruch kontinuierlich und in 
vollem umfang gerecht zu werden. ein dank gilt all unseren 
mitarbeitern, welche die ausgezeichnete degussa-Qualität Tag 
für Tag sicherstellen.“ Insgesamt fällt die Bilanz des Testes posi-
tiv aus: Vier der 16 getesteten Anbieter erhielten die note 
„Sehr gut“, sechs die note „gut“. www.degussa-goldhandel.de

tEstsiEgEr im  
EdElmEtall- 
HändlErvErglEicH

mit einer neuen App, ent-
wickelt von den Kassen- und 
 Warenwir tschaftsspezialisten 
von Clarity & Success, können alle 
umsätze live auf einen Klick kontrol-
liert werden. der sogenannte „live 
Sales Tracker“ kann auf Smartphones, 
 Tablets und Computern installiert werden. 
So wird auf einen Blick deutlich, wie viel 
 umsatz einzelne läden erwirtschaften, welche 
Artikel wie oft verkauft werden und welcher mit-
arbeiter besonders gut verkauft. Alle Werte werden 
in echtzeit geliefert. www.clarity-success.de

Alle Umsätze  
jederzeit 
im Blick


