
Vor- und Nachname bzw. Firmenname Datum

Straße PLZ Ort

Telefon Fax e-Mail

Material        in Gramm

 Mischgold 

333 er

585 er

750 er

 Münzgold

999 er

 Feilung

 Zahngold

 Silber

 Platin

 Palladium

Mit meiner Unterschrift bzw. dem Versenden dieses Formulars versi-
chere ich an Eides statt, dass ich alleiniger Eigentümer aller eingesen-
deten Materialien, volljährig und voll geschäftsfähig bin. Das Material 
ist nicht durch Rechte Dritter belastet. Es entstammt weder direkt noch 
indirekt ungesetzlichen Handlungen. Mit der Übersendung biete ich 
der Firma Peter Dragon das Material zum Ankauf an.
Sie können dieses PDF-Formular auch als Anhang an info@altgold.de schicken.

Wichtig für die Mehrwertsteuer

Begleitschreiben zum Altgoldverkauf
Mit der Maus können Sie auf die Felder klicken und sie ausfüllen.
So können Sie das Begleitschreiben schnell und bequem 
erstellen. Bitte legen Sie es als Ausdruck unterschrieben der 
Lieferung bei.

Für den Versand sollten Sie einen geeigneten Umschlag oder 
ein geeignetes Päckchen wählen. Vermeiden Sie Aufschriften 
wie „Gold, Silber, Schmuck“ oder ähnliches.

Ankaufspreis aktueller Tagespreis
(Bitte wählen Sie)

fest vereinbarter Preis

Zahlungsart  Verrechnungsscheck
(Bitte wählen Sie)

Gutschrift auf Edelmetallkonto

Überweisung auf Ihr Konto

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Wünschen Sie eine
Eingangsbestätigung

ja nein

Sie sind zum Abzug der Umsatzsteuer berechtigt, dann bitte hier

ihre Steuernummer angeben

Die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiert.

Datum, Ort

Unterschrift

bzw. hier Klicken, um den Vertrag anzunehmen

E d e l m e t a l l e  |  e i g e n e  S c h m e l z e  |  A n a l y s e l a b o r

Segringer Straße 9 
91550 Dinkelsbühl 
09851 | 57 27-2 
09851 | 57 27-5 

info@altgold.de

w w w. a l t g o l d . d e

fon

fax

e-Mail 
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