Liebe Nutzer der GoldApp,
bitte lesen Sie sich diesen Disclaimer sorgfältig vor der Nutzung der App durch. Ohne
Einverständnis mit den dargelegten Prinzipien ist eine Nutzung der App nicht möglich.
Diese App ist ein Hilfsmittel zur Bestimmung von Wiederbeschaffungswert (Schmuckrechner) und/oder Marktwert von Schmuckgegenständen, von denen nur einige Informationen bekannt sind, und ersetzt nicht die sachverständige Begutachtung eines
Schmuckstücks hinsichtlich Material, Design und Ausführungsqualität. Diese Kriterien
können in der von Ihnen genutzten App nur bedingt Berücksichtigung finden, sofern
Ihnen die entsprechenden Daten zur Verfügung stehen, wie vor allem Reinheitsgrad
des verwendeten Goldes oder Silbers (Hinweis: die Bewertung von Schmuckstücken
aus Silber ist derzeit nicht in der App enthalten, jedoch geplant). Daher kann diese
App die ausgegebenen Werte nur für Schmuckstücke, die nur aus Gold bzw. Silber
bestehen, mit vergleichsweise guter Zuverlässigkeit errechnen. Bei Schmuckstücken
mit Diamanten, anderen Edelsteinen und auch Halbedelsteinen ist die Bewertung in
vielen Fällen weniger vom Edelmetallanteil des Schmuckstücks und dessen Verarbeitung abhängig, sondern hauptsächlich durch die enthaltenden Steine bestimmt.
Steinqualitäten zu bestimmen ist Sache von Experten. Das Feld ist so weitläufig, daß
eine Einbeziehung von Steinqualitäten in eine Berechnungsformel völlig ausgeschlossen ist. Für in Goldschmuck verarbeitete sehr kleine Schmucksteine von bekanntermaßen oder anzunehmend geringer Qualität kann die App gleichfalls eine
Orientierung bieten, da in diesen Fällen die Wertigkeit der Steine meist nur unwesentlich von der des Goldes differiert und durch den geringen Anteil am gesamten
Schmuckstück die Wertentwicklung in etwa ähnlich anzunehmen ist als bei reinem
Goldschmuck. Für die Bewertung muß allerdings völlig klar sein, daß das Ergebnis
durch die Schmucksteine erheblich weniger Genauigkeit bietet und die Fachkenntnis
des Bewerters noch mehr als ohnehin gefragt ist.
Außerdem muß als Voraussetzung benannt werden, daß mit dieser App nur Wertentwicklungen für Schmuckstücke berechnet werden können, die – wie die bei weitem
überwiegende Mehrheit aller Schmuckstücke auf dem Markt – aus Großserienfertigung stammen, nicht aber in auch nur annähernder Genauigkeit für Designschmuck

von Juwelieren oder hochpreisigen Luxusmarken. Diesbezüglich kann diese App
auch keine groben Annäherungswerte für die sachverständige Einzelbewertung liefern.
Bitte berücksichtigen Sie auch, daß das rein rechnerisch mit zwei Kommastellen ausgewiesene Ergebnis eine Genauigkeit vortäuscht, die keinesfalls erreicht werden
kann, und das deshalb immer nach den Kenntnissen des Verwenders gerundet werden muß. Auch wenn tagesgenaue Werte etwa für den Gold- oder Silberpreis und die
Umrechnungskurse vorliegen, so sind die Arbeitskostenindices nur für Jahre erhältlich und zudem durch die ungenügende Datenbasis insbesondere für die frühen Jahre geschätzt. Das Ergebnis kann daher auch nicht wirklich tagesgenau sein. Außerdem erfolgen die Veränderungen der tatsächlichen Schmuckpreise für den Verbraucher deutlich langsamer und mit geringeren Amplituden als diejenigen des Gold- bzw.
Silberpreises.
Auch wenn diese App nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt erstellt wurde,
wird eine Haftung für damit errechnete Ergebnisse generell abgelehnt.
Zu guter Letzt ist darauf hinzuweisen, daß dieses Werk einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt ist. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.
Willi Schmidbauer

