
Hinweis: 	 Da Wertermittlungen von öffentlich bestellten und vereidigten 	 	 	 

	 	 Sachverständigen der IHK nicht zu Werbezwecken veröffentlicht 
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Zur Ermittlung des gegenwärtigen Einzelhandels-Wiederbeschaffungswertes wurde ein natürlicher Smaragd 
vorgelegt. Grundlage für diese Wertermittlung ist der GRS Report Nr. GRS2022-067276 vom 15.06.2022 
dem die nachfolgenden Daten entnommen wurden. 

Wertermittlung: 222045054 Seite 1/2 Duplikat

  Untersuchungsobjekt - Item Ein transparenter, geschliffener, grüner Stein

  Beschreibung - Description

Schliffart - Cut Gemischt Stern- / Treppenschliff

Schliffform - Shape Oval

Abmessungen - Measurements 12,29 x 10,28 x 6,01 mm

Gewicht - Weight 5,08 ct.

  Ergebnis - Result Natürlicher Beryll 
Varietät: Smaragd

  Bemerkungen - Comments Smaragde werden häufig mit einer farblosen organischen 
Substanz imprägniert um die Reinheit zu verbessern. 
Hinweise hierfür sind in dem vorliegenden Stein 
vorhanden. 
Grad der Behandlung: gering 
Herkunft: Kolumbien
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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 einen vergleichbaren Stein  
auf ca. 47.500,- € (ca. siebenundvierzigtausendfünfhundert 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.

Mönkloh, 15.07.2022
Unterschrift
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