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Der Edelmetallspezialist Bedra unterstützt seine Partner mit  
zahlreichen kostenlosen Services beim Altgoldgeschäft. Denn frische 

Liquidität ist für den Handel wichtiger denn je. 

„Das Altgoldgeschäft läuft außerordentlich gut“, 
weiß Bedra-Geschäftsführer Marc Springstein. 
„Viele Konsumenten verkaufen jetzt ihren alten 
Schmuck, weil der Kurs so hoch ist. Und Juweliere 
nutzen die Gunst der Stunde und lassen ihre 
Ladenhüter einschmelzen. Denn mit den gestie-
genen Notierungen decken unsere Gutschriften 
häufig den Einstandspreis ab. Damit sorgen wir 
bei unseren Partnern für frische Liquidität.“ 

Die maximale Kundenzufriedenheit steht im 
Mittelpunkt. Das fängt bei der Altgoldanlieferung 
an. „Wir bieten unseren Kunden eine vertrauens-
würdige Abwicklung, präzise Ergebnisse und 
eine exakte Vergütung“, so Bedra Geschäftsfüh-
rer Marc Springstein. Dabei bezieht er sich insbe-
sondere auf die gesicherte Qualität der Ergebnis-
se auf Basis bewährter Analyseverfahren und 
hochqualifizierter, erfahrener Fachkräfte in der 
Edelmetall-Rückgewinnung. Gerade wenn es um 
den Ankauf von wertvollen Edelmetallen geht, 
müssen Schmelzung und Analyse hochpräzise 
sein. Daher wird jede Kundenposition separat im 
Haus geschmolzen. „Wir nehmen es ganz genau. 
Altgold ist die größte Goldmine auf der Welt. 
Unser Vorgehen hat sich in über 30 Jahren 
bewährt: kostenlose, versicherte Abholung, Ein-
satz modernster Technik und eine einzigartige 
Transparenz,“ so Springstein über die Service-
Orientierung des Unternehmens.

Bei der Rückvergütung bietet Bedra viele Mög-
lichkeiten - von der Gutschrift auf dem Edelme-
tallkonto bis hin zur Verrechnung mit verschie-
densten Edelmetall-Halbzeugen oder Schmuck. 
Bedra hilft dem Handel schnell und unkompli-
ziert zu neuer Liquidität mit ordentlichen Akon-
tozahlungen und Überweisung des analysierten 
Wertes binnen 24 Stunden nach Wareneingang. 

Werbezuschüsse für Altgoldankauf-Anzeigen, 
spezielle kostenlose Werbemittel wie bei-
spielsweise Plakate, ein Kundenstopper pro  
Juwelier, Acrylaufsteller, Anzeigenvorlagen oder  
bezuschusste Altgoldbeutel mit individuellem 
Händlereindruck für Postwurfsendungen oder als 
Zeitungsbeilage runden das breite Marketingan-
gebot ab. Bedra reagiert auch auf aktuelle Heraus-
forderungen. So entwickelte der Edelmetallspezi-
alist für den Stralsunder Goldschmied Oliver 
Stabenow einen Aufsteller, der für den Altgoldan-
kauf zu Gunsten der Ukraine-Hilfe wirbt. „Für uns 
eine gelungene Symbiose, mit der wir unseren 
Partnern ermöglichen, Gutes zu tun, ihre Kunden-
frequenz vor Ort zu erhöhen und in der lokalen 
und regionalen Presse auf sich aufmerksam zu 
machen,“ so Marc Springstein. Die Kampagne 
umfasst neben Pressepräsenz auch Plakate, Hand-
zettel, Anzeigen und Social-Media-Posts – alles für 
den guten Zweck eigens entwickelt.

Ein weiterer Service waren Anfang des Jahres 
Online-Tutorials für den sicheren Goldankauf. 
Experten von Bedra vermittelten hier ihr fundier-
tes Edelmetallwissen. 

Kurzum: Bedra versteht sich als Partner rund ums 
Edelmetall – mit über 30 Jahre geballter Kompe-
tenz, ständig mit dem Ohr am Kunden und dem 
Blick auf den Markt.

 www.bedra.de

Der Stralsunder Gold-
schmied Oliver Stabenow 
unterstützt die humanitäre 

Arbeit der Initiative 
„Support Ukraine”

Hochpräzise Schmelzung und Analyse  
sind Bedra wichtig
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„Wir sorgen bei unseren Juwelierpartnern 
für frische Liquidität.“

Marc Springstein, Geschäftsführer Bedra


