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Rheinstetten im Mai 2011. „In
Edelmetall investieren und den-
noch flexibel bleiben“, diesem
Wunsch vieler Anleger kommt
die Karlsruher ESG Edelmetall-
Service GmbH & Co. KG mit
ihrem neuen patentierten und
LBMA-zertifiziertem Anlage-
produkt CombiBar™ nach. Die
bereits im 1. Quartal des Jahres
eingeführte Goldtafel aus 999,9er
Feingold erfreut sich bei Händ-
lern und Anlegern im In- und
Ausland immer größerer Be-
liebtheit. Nun folgen die Silber-
tafeln als Verbund von 100 x 1g
Feinsilber-Tafelbarren. Die ein-
zelnen 1g Minibarren sind mit
Sollbruchstellen versehen und
lassen sich durch einfaches Kni-
cken präzise und verlustfrei von-
einander trennen. So können Er-
werber bei Bedarf genauso viel
Edelmetall wieder veräußern,
wie sie benötigen.

Die Idee zum Anlageprodukt
CombiBar™ kam Dominik
Lochmann, Geschäftsführer der
Edelmetall-Service GmbH & Co.
KG, im Sommer 2010. Aufgrund
der weltweiten Euro- und Ban-
kenkrise verlangten immer mehr
seiner Kunden nach vielen klei-
nen Gold- oder Silberbarren an-
stelle einzelner großer Barren.
Sie wollten bei einem späteren
Verkauf oder einer Krise flexi-
bel sein. Die CombiBars™ sind
im Veräußerungsfall optimal
teilbar. „Ihr Vorteil gegenüber
herkömmlichen 1g Goldbarren
oder kleinen Goldmünzen wird
besonders offensichtlich beim
Kauf größerer Stückzahlen:
Nämlich im geringeren Gesamt-
preis und in der komfortableren
Lagerfähigkeit. Der Aufpreis
aufs Gramm Feingold gerechnet
liegt deutlich unter dem für
kleine 1/20 oder 1/10 Unzen
Goldmünzen oder für einzelne
1g oder 5g Goldbarren“, erläu-
tert Dominik Lochmann den
praktischen Hintergrund seiner
Erfindung. Die ESG-Tafelbarren
haben DIN A7 bzw. A8 Format
und lassen sich optimal in Tre-
soren und Schließfächern sta-
peln. Einzelne herausgelöste
Minibarren, -reihen oder ganze
Tafeln kauft die ESG zu den glei-
chen Konditionen wie klassi-
sche, einzeln hergestellte Anla-
gebarren zurück. „Die ersten
Kunden haben bereits bei der
Einführung der Goldtafeln nach
dem Pendant in Silber gefragt
und freuen sich nun schon regel-

recht auf die Silbertafeln“, so
Dominik Lochmann. Innerhalb
des nächsten halben Jahres wird
es CombiBars™ wegen der gro-
ßen Nachfrage auch in Platin
und Palladium geben. Der Ver-
trieb der Produkte erfolgt in
Deutschland und Österreich über
die Vertriebsgesellschaft ESG
Edelmetall-Handel GmbH & Co.
KG sowie Deutschlands älteste
Gold- und Silberscheideanstalt
Heimerle & Meule. Mit ihr und
dem für die Produktion und den
weltweiten Vertrieb beauftrag-

ten Produzenten Valcambi in
der Schweiz setzt die ESG auf
zwei erfahrene und verlässliche
Größen der Edelmetallbranche,
die für hohe Produktqualität und
Marktkompetenz stehen. 

dentaltrade, Hersteller von Zahn-
ersatz aus internationaler Pro-
duktion, wurde jetzt mit dem
TÜV Service tested Zertifikat
ausgezeichnet. Im Rahmen einer
repräsentativen Umfrage des
TÜV Saarland gab es ein sehr
positives  Feedback von Kunden-
seite und die Traumnote 1,6.
Neben einer hervorragenden
Qualität und fairen Preisen ist
eine hohe Serviceorientierung
seit jeher fester Bestandteil der
dentaltrade Firmenphilosophie.
Im Rahmen des dentaltrade Full-
Service-Plus Konzeptes wurde
die Kundenzufriedenheit nun
durch den TÜV Saarland getes-
tet.  

Messlatte für erfolgreiche
Zertifizierung liegt hoch 

„Wir haben uns bewusst für die-
ses anspruchsvolle und freiwil-
lige Verfahren durch eine renom-
mierte Institution wie den TÜV
Saarland entschieden. Das Er-
gebnis ist damit ein echter Indi-
kator für unsere Serviceleistun-
gen“, unterstreichen Insa Dörffer
und Müşerref Stöckemann, Pro-
kuristinnen bei dentaltrade. So
haben die TÜV-Experten Zahn-
ärzte, die mit dentaltrade koope-
rieren, gebeten, die erbrachten
Leistungen in puncto Service,
Qualität und Preis-Leistungs-
Verhältnis zu bewerten. Dabei
liegt die Messlatte hoch: Nur bei
einer entsprechend guten Note

verleiht der TÜV das begehrte
Zertifikat, wobei folgende Leis-
tungen erbracht werden müs-
sen:
• Bei der Gesamtzufriedenheit

muss ein Durchschnittswert
von 2,25 erreicht werden. 

• Zudem definieren die Kunden,
welche Kriterien für die Bewer-
tung am wichtigsten sind. 

• Um das Zertifikat zu erhalten,
ist auch hier ein Durchschnitt
von 2,25 nötig.   

Sehr gute Bewertungen 
in zahlreichen Einzel-
kategorien

„Wir sind mit einem sehr ehrgei-
zigen Ziel in die Zertifizierung
gegangen“, betont Dörffer, „da-
her freuen wir uns, dass unser
Engagement von unseren Kun-
den honoriert wird und wir be-
reits bei der Erstzertifizierung
auf Anhieb ein Spitzenergebnis
erreicht haben. Auch im Bran-
chenvergleich setzen wir Maß-
stäbe.“ So erzielte dentaltrade
in zahlreichen Kategorien sehr
gute Ergebnisse – so etwa beim
Preis-Leistungs-Verhältnis (1,33),
der Schnelligkeit der Kosten-
voranschläge (1,24), den Garan-
tieleistungen (1,35) sowie bei der

Freundlichkeit der Mitarbeiter
(1,31). 

97,8% der befragten Zahn-
ärzte würden dentaltrade
weiterempfehlen

Übrigens: Vonseiten des TÜV
Saarland gab es ein Extralob:
„dentaltrade hat ein super Er-
gebnis erreicht, bei dem sich
derzeit keinerlei Schwächen
zeigen. Das wird auch durch die
hohe Wiederkauf- und Empfeh-
lungsbereitschaft der Befrag-
ten unterstrichen“, sagt Thomas
Fischmann, Leiter TÜV Service
Certification. So würden 97,8
Prozent der befragten Zahn-
ärzte, die mit dentaltrade zu-
sammenarbeiten, das Unterneh-
men weiterempfehlen. 
Wer nun denkt, man ruhe sich bei
dentaltrade auf den Lorbeeren
aus, der irrt. „Das Ergebnis be-
trachten wir als Bestätigung und
Ansporn zugleich. Unsere Kun-
den werden wir auch künftig
mit bestem Service begeistern“,
unterstreicht Stöckemann. 

Flexible Edelmetall-Anlage
Ein Tafelbarren-Verbund aus 1g Minibarren der ESG

Edelmetall-Service GmbH & Co. KG lässt sich durch Soll-
bruchstellen nach Bedarf trennen und einzeln veräußern.

So geht Service heute
dentaltrade ist „TÜV Service tested“ und erhält die Auszeichnung mit der Note 1,6

durch den TÜV Saarland.

ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG 
Gewerbering 29b
76287 Rheinstetten
Tel.: 0 72 42/55 77
Fax: 0 72 42/52 40
E-Mail: info@scheideanstalt.de
www.CombiBar.com
www.Scheideanstalt.de
www.Edelmetall-Handel.de

Adresse

dentaltrade GmbH & Co. KG
Grazer Str. 8
28359 Bremen
Tel.: 04 21/24 71 47-0
Fax: 04 21/24 71 47-9
E-Mail: service@dentaltrade.de
www.dentaltrade-zahnersatz.de

Adresse

Informationen zum Unternehmen

Die ESG Edelmetall-Service GmbH & Co.
KG mit Sitzen in Rheinstetten bei Karls-
ruhe und Schänis nahe Zürich, recycelt
seit 1968 Scheidgut der edelmetallver-
arbeitenden Industrie aus ganz Europa.
Dazu gehören u.a. nahezu alle großen
Elektronikhersteller in Deutschland.
Seit 1999 bietet die ESG das Recycling
edelmetallhaltiger Materialien sowie
den persönlichen oder postalischen An-
und Verkauf von Edelmetallen auch für
Privatpersonen an. Neben langjährigen
Erfahrungen im traditionellen Edelme-
tallgeschäft steht die ESG ebenso für
Innovationen: Mit dem Anlageprodukt
CombiBar™ aus bankenüblichem Fein-
gold oder Feinsilber brachte das Unter-
nehmen eine patentrechtlich geschützte
Erfindung auf den Markt.

Information

Wegweisende Biomaterialien aus
Halle: Dr. Sven Henning vom
Fraunhofer-Institut für Werk-
stoffmechanik IWM
ist mit dem renom-
mierten Preis für Ma-
terialwissenschaften
International Materi-
als Science Prize of
the Polychar World
Forum on Advanced
Materials geehrt wor-
den. Damit wurde
seine wissenschaftli-
che Forschungsarbeit
zu Werkstoffen für den Kno-
chenersatz ausgezeichnet. Hen-
ning forscht mit seinen Mitarbei-
tern an einem Material, welches
in naher Zukunft den mensch-
lichen Knochen ersetzen könnte:
Die Basis für Anwendungen im

menschlichen Körper ist ein bio-
logisch verträglicher Nanover-
bundwerkstoff. Er besteht aus

einer körperverträg-
lichen Polymerkom-
ponente und dem
knochenähnlichen
Stoff Hydroxylapa-
tit. Die Herausforde-
rung hierbei ist, den
neuen Werkstoff so
zu entwickeln, dass
er nicht vom mensch-
lichen Gewebe abge-
stoßen wird und die

Neubildung von Knochen för-
dert. Im Idealfall wird der Werk-
stoff synchron mit dem Aufbau
des neuen Gewebes biologisch
abgebaut. Zusätzlich bestehen
hohe Anforderungen an die me-
chanischen Eigenschaften sol-

cher Werkstoffe. Dr. Sven Hen-
ning ist seit Ende 2010 am Fraun-
hofer-Institut für Werkstoffme-
chanik IWM in Halle (Saale) in
dem Geschäftsfeld Biologische
und Makromolekulare Materia-
lien tätig. Zuvor hat der Physi-
ker Materialentwicklungen und
-untersuchun gen an der Martin-
Luther-Universität Halle-Witten-
berg durchgeführt.  

Wegweisende Biomaterialien
Fraunhofer-Materialwissenschaftler Dr. Sven Henning erhält internationale Auszeichnung.

Fraunhofer IWM Halle
Walter-Hülse-Straße 1
06120 Halle (Saale)
Tel.: 03 45/55 89-0
Fax: 03 45/55 89-1 01
E-Mail: info@iwm.fraunhofer.de
www.iwm.fraunhofer.de

Adresse
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