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arum Expertisen?

Werter Interessent,
wir empfehlen grundsätzlich einen Brillanten ab 0.30
Karat nur mit weltweit anerkannter Expertise zu kaufen. Warum ist dies so wichtig?

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Tätigkeit als
Diamantaire, haben wir die Erfahrung gemacht, dass
ca. 99 Prozent aller Privatkunden nur sehr wenig oder
gar keine Kenntnisse von Brillanten besitzen. Hinzu
kommt die Tatsache, dass Brillantschmuck und Brillanten von höchst unterschiedlichen Arten von Verkäufern angeboten werden, da hierfür keine Ausbildung
oder Meistertitel zwingend ist.
Deswegen werden leider häufig so genannte Hausexpertisen oder persönliche Zertifikate erstellt, welche bestimmte Qualitäten eines Brillanten ausweisen,
die nicht der Realität entsprechen. Dadurch werden
Qualitäten verfälscht und Brillanten mit nicht vergleichbaren Preisen auf den Markt gebracht. Aufgrund dieser
Praxis wird das reale Preis-Leistungsverhältnis verfälscht und der Verbraucher hat oftmals vor dem Kauf
keine Möglichkeit, diese selbst erstellten Expertisen
auf Ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.
Vergleichen Sie oben genannten Sachverhalt mit dem
Kauf eines Automobils:
Sie können einen Neuwagen für 15.000 Euro oder für
über 100.000 Euro kaufen. Der Preis richtet sich nach
Marke, Ausstattung und Extras. Hierfür erhalten Sie
einen KFZ-Brief, worin nach exakt vorgeschriebenen
Kriterien alle Details sauber aufgelistet sind. Als potentieller Käufer haben Sie keine Zweifel über die Korrektheit der Daten, da der KFZ-Brief von einem anerkannten Institut (z. B. TÜV) ausgestellt wurde. Damit
erhalten Sie alle Informationen und einen Preis für Ihr
Produkt, den Sie am Markt mit allen anderen Angeboten vergleichen können!
In unserem Fall heißt der TÜV für Diamanten IGI,
HRD oder GIA. Und im Vergleich zu einem Automobil
steigern Brillanten Ihren Wert, abhängig vom jeweiligen US-Dollarkurs und der Nachfrage. Deswegen
empfehlen wir als sicherste Wertanlage lupenreine
Brillanten ab der Größe 2.00 Karat. Schon jetzt gibt
es sehr lukrative Anfragen nach bestimmten Größen
von Brillanten, die derzeit auf den Weltmärkten nicht
lieferbar sind, da es immer aufwendiger und schwieriger wird, entsprechende Größen und Qualitäten
zu fördern. Nur mit einer weltweit anerkannten Expertise können Sie Brillanten ohne Probleme wieder
verkaufen!

ausschließlich vom Preis ködern und denken Sie bitte
an unsere Zeilen. Deshalb ist es unserer Meinung nach
unerlässlich, dass Sie sich ähnlich wie beim Kauf eines
Autos, auch für Ihre Brillanten eine seriöse Expertise
aushändigen lassen.
Fallen Sie nicht auf irgendwelche Gutachter oder speziellen Dokumente herein, die letztendlich nicht das
halten, was drin steht. Sie geben Ihr Geld für etwas
aus, was dem Welthandelsstandard nicht standhält.
Es gibt nur eine Orientierungshilfe: Kaufen Sie Brillanten ausschließlich nur mit Expertisen folgender Institute: IGI und HRD Antwerpen oder GIA New York.
Dies sind die einzigen gemmologischen Institute mit
Weltgeltung und Akzeptanz in allen fünf Erdteilen.
Kaum ein deutsches Gutachten hält der weltweiten
Nomenklatur stand.
Die Musik für Diamanten spielt „nur in Antwerpen“,
bei 90 Prozent Umschlag der gesamten Diamantenumsätze (bei 14.400 Unterschieden an Rohdiamanten und über 5.000 Brillantmöglichkeiten geschliffen)
weltweit! Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Mit
unserem etablierten Betrieb in der Börse Antwerpen
liefern wir seriös und 100 Prozent korrekt. Bei uns investieren Sie Ihr Geld mit absoluter Sicherheit und
Gewähr, dass Ihr Geld im Kontext zu den Brillanten
steht.

Unser Brillantstock umfasst derzeit von
0,01 bis 10 Karat in allen Schliffvariationen
mehr als 12 Millionen Euro.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit per
e-Mail zur Verfügung. Ihre Anfragen werden bei uns
stets seriös und so schnell wie möglich bearbeitet. Bei
Angabe Ihrer Telefonnummer versuchen wir, abhängig von unserem Tagesgeschäft an der Börse, Sie noch
am selben Tag zurückzurufen.

Anders verhält es sich bei den selbst erstellten Expertisen. Nicht überall wo River oder Topwesselton draufsteht, ist auch diese Farbe drin. Hier werden durch
subjektive Betrachtungsweisen einfach die Kriterien
verschoben. Damit hat man ein Schnäppchen zu einem vermeintlich guten Preis. Lassen Sie sich nicht
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