
Hinweis: 	 Da Wertermittlungen von öffentlich bestellten und vereidigten 	 	 	 

	 	 Sachverständigen der IHK nicht zu Werbezwecken veröffentlicht 

	 	 werden dürfen, müssen wir bei allen Wertermittlungen die 

	 	 Informationen zur Identität des jeweiligen Sachverständigen 

	 	 ausblenden. Beim Kauf dieses Investment-Edelsteins erhalten 

	 	 Sie diese Wertermittlung natürlich als unterschriebenes Original.

 

Zur Ermittlung des gegenwärtigen Einzelhandels-Wiederbeschaffungswertes wurde ein Pärchen natürlicher 
Tansanite vorgelegt. Grundlage für diese Wertermittlung ist der DSEF Report Nr. 033094 vom 15.02.2022 
dem die nachfolgenden Daten entnommen wurden. 

Wertermittlung: 222039208 Seite 1/2 Duplikat

  Untersuchungsobjekt - Item Zwei transparente, geschliffene, blau-violette Steine

  Beschreibung - Description

Schliffart - Cut Sternschliff

Schliffform - Shape Tropfen

Abmessungen - Measurements 16,08 x 11,31 x 6,29 mm und 16,03 x 11,30 x 6,94 mm

Gewicht - Weight 7,49 ct. und 8,57 ct.

  Ergebnis - Result Natürliche Zoisite 

Varietät: Tansanite

  Bemerkungen - CommentsK o p i e
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Bewertung: 

Nach sorgfältiger Marktbeobachtung und unter Berücksichtigung aktueller Großhandels-   
preise sowie eines marktüblichen Einzelhandelsaufschlages wird der Einzelhandels-   
Wiederbeschaffungswert inkl. der gesetzl. MwSt für zwei vergleichbare Steine  
auf ca. 25.000,- € (ca. fünfundzwanzigtausend Euro) geschätzt. 

Dieser Wert kann aufgrund von Währungsschwankungen im internationalen Handel und regional unterschiedlichen 
Einzelhandelsaufschlägen abweichen. Als marktübliche Spanne kann hier ein Wert von (+/- 10 %) angesehen werden.

Die Erstellung der Wertermittlung erfolgte (nach bestem Wissen und Gewissen) unter Beachtung der im kaufmännischen 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt.

Die vorliegende Wertermittlung darf nicht verändert, verfälscht oder für Werbezwecke oder sonstige Zwecke im Internet 
oder anderswo öffentlich verwendet werden. Die gesetzliche Haftung beschränkt sich auf den Auftraggeber.  

Das Bild dient ausschließlich der Identifikation. Die Originalgröße bzw. die tatsächliche Farbe können abweichen.

Ort, 21.02.2022
Unterschrift
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