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Warnung vor Fake-Shop Feingoldversand.de

Bei uns gingen mehrere Warnhinweise für einen Internetauftritt unter Feingoldversand.de
ein. Die eingegangenen Warnhinweise in Zusammenhang mit unseren Prüfungen
veranlassen uns dazu, vor Bestellungen und damit zusammenhängenden
Vorkassebezahlungen zu warnen. Was veranlasst uns zu der Warnung?

Echte Goldbarren gibt es bei uns im Goldbarren-Preisvergleich

Unter der Domain Feingoldversand geht zunächst ein offensichtlich schnell gestrickter
Onlineshop mit Edelmetallprodukten auf:

FAKE-Merkmale zu Feingoldversand.de
1. Keiner der grösseren befragten Marktteilnehmer kennt diesen Händler
2. Keiner der befragten möglichen Lieferanten (Münzprägestätten, Barrenhersteller) kennt
diesen Händler
3. Die im Impressum stehende Umsatzsteuernummer DE812944982 wird auf einer
Validierungsseite für solche Umsatzsteuernnummern als FALSCH ausgewiesen
4. An der angegebenen Anschrift existiert ein Lüftungsunternehmen, die auf Nachfrage mit
einem Goldhandel nichts zu tun haben wollen und diesen an der Adresse nicht kennen.
5. Im Handelsregister Jena lässt sich ein "Feingoldversand" nicht finden, die angegebene
Handelsregisternummer HRB 5102180 führt bei einer Suche zu keinem Ergebnis
6. Die im Denic angegebenen Daten zu dem Domain-Inhaber und technischem
Ansprechpartner sind nicht schlüssig, wenn nicht falsch, die angegebene
Telefonnummer passt nicht zum Ort und ist ebenfalls falsch.
7. Die verlangten Preise für Goldmünzen sind weit unter den Preisen für Wettbewerber und
nach Angaben eines Großhändlers unter den Produktionskosten. So können noch nicht
einmal Großhändler einkaufen, geschweige denn verkaufen. Bei wirtschaftlicher
Betrachtung wäre es für den Verkäufer sinnvoller das Gold einzuschmelzen, als mit
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Werbeaufwand für einen geringeren Erlös zu verkaufen.
8. Bilderdiebstahl: Teilweise wurden Bilder von der Webseite der Degussa
Goldhandelsgesellschaft gestohlen. Auch solche von nur einmal existenten Münzen aus
dem numismatischen Bereich.

Phantasie-Angaben in Denic?
FAZIT: Wir können bei Bestellungen bei Feingoldversand.de nur zu äusserster Vorsicht
raten. Von Vorkassezahlungen ist dringend abzuraten. Die Angebote seriöser
Goldhändler für klassische Goldmünzen wie den Krügerrand finden Sie z.B. hier:
Krügerrand Preisvergleich
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