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Insider Tipps aus der Naturgoldschmiede 
✧✧✧✧✧ 

 
7 wertvolle Tipps – auf was Sie achten sollten vor dem Kauf 

Ihres neuen Goldschmuckes! 
 
 

1. Tipp Nummer eins:  
Achten Sie darauf, dass Ihr Goldschmied wirklich eine 
Leidenschaft für das Material Gold hat! Am besten ist natürlich 
wenn das so weit geht, dass er in seiner Freizeit selber danach 
sucht! 
 

2. Tipp Nummer zwei:  
Lassen Sie sich nicht von den Marketing Aktionen „der Grossen“ 
beeinflussen. Wenn Sie etwas wirklich Exklusives und 
Einzigartiges haben wollen, dann werden Sie wahrscheinlich beim 
kleinen Kunsthandwerker eher fündig. Warum? Weil Firmen wie 
Rhomberg viel zu träge und starr sind um ihr Angebot rasch an 
neue Möglichkeiten anzupassen (Bsp. Naturgold). 
 

3. Tipp Nummer drei:  
Bilden Sie sich ihre eigene Meinung und orientieren Sie sich an 
Ihren Wünschen, Emotionen, Sehnsüchten und Werten bei der 
Auswahl Ihres neuen Schmuckes. D.h. Kaufen Sie das was 
wirklich zu Ihnen passt und Ihre Freude vervielfältigt! 
  

4. Tipp Nummer vier:  
Achten Sie vielmehr auf Qualität, Exklusivität, Nachhaltigkeit und 
Kunsthandwerkliche Meisterschaft bei der Auswahl Ihres Gold-
Schmuckes, als auf den Preis. Denn langfristig gesehen werden 
Sie einen Kompromiss bei dem was Sie eigentlich gerne hätten 
eher bereuen, als einmal etwas mehr zu bezahlen als vorgesehen! 
 
 
 
 
 
 



Markus Liechti www.edelmetallschmiede.ch 
 www.naturgold-ehering.ch Tipps / Juli 2019 

5. Tipp Nummer fünf:  
Achten Sie darauf, dass der Goldschmied bei dem Sie kaufen ein 
echtes kunsthandwerkliches Talent hat und seine Ringe, Armreifen 
und Amulette wirklich von Grund auf selber fertigt. 80% der 
Goldschmiede kaufen z.Bsp. industriell vorgefertigte Ringe und 
machen dann noch etwas finish, fassen einen Stein und fertig! Das 
hat mit Gold schmieden wenig zu tun (ww.gyr.ch)! Das wirkliche 
Schmieden wird heute an keiner Berufsschule mehr vermittelt! 
Ebenso wenig wie das dazu notwendige Wissen im Bereich 
Werkstofftechnik (Gefügebildung, Rekristallisation, Metallurgie, 
AlChemie, usw.). 
 
 

6. Tipp Nummer sechs:  
Goldschmied ist ein kreativer Beruf. Ich würde niemals bei 
jemandem etwas kaufen, der macht was alle anderen machen. 
Denn dann ist derjenige im falschen Beruf und Sie wären 
wahrscheinlich an einem anderen Ort in besseren Händen! 
ð Das heisst nicht dass derjenige alles machen muss, jedoch 

etwas Bestimmtes das sonst keiner macht, etwas Kreatives! 
 
 

7. Tipp Nummer sieben:  
Beachten Sie auch beim Kauf von Gold-Schmuck das Thema 
Nachhaltigkeit und Ökologie! Vor wenigen Jahren gab nur zwei 
Alternativen zum raffinierten Industrie-Gold: Recycling- und 
Fairtrade-Gold. Doch heute gibt es eine geniale Möglichkeit die 
vor kurzer Zeit absolut undenkbar war: Eheringe aus 100% in der 
Schweiz gewonnenem Gold! 
 
Immer mehr Menschen schauen vor dem Kauf ihres neuen Gold-
Schmuckes auf die Herkunft des Goldes. Bei den üblichen 
Goldschmieden werden sie jedoch kaum fündig nach Alternativen; 
in den meisten Fällen kann man ihnen nicht sagen woher das Gold 
stammt!  
 
Wenige Ausnahmen bieten Schmuck aus Recyclinggold oder 
Fairtradegold an. In meinen Augen ist das ein wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung, jedoch ist solches Gold nach wie vor weder 
vollkommen biologisch, noch vollkommen nachhaltig, noch 
vollkommen ökologisch!  
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Es ist ein Fakt: nur das Schweizer Naturgold kann hier (für uns 
Schweizer) in allen Punkten ein Maximum bieten. Zudem ist es 
jeden Monat nur in einer bestimmten Menge verfügbar und erfüllt 
in hohem Masse den Anspruch der Exklusivität! Das geht mit 
keinem anderen Gold! Dieser Wahrheit müssen Sie sich wirklich 
vollkommen bewusst werden! 
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