
Altingold – eine erstklassige und goldrichtige Adresse

Verkauf von Altgold rentiert
im Moment mehr denn je
Der Goldpreis befindet sich auf
einem Rekordhoch und daher
lohnt sich der Verkauf von Alt-
gold gerade jetzt. «Altingold»
ist der ideale Partner für sämt-
liche Fragen rund um Gold,
Silber und Münzen. In der
Adventszeit profitiert man im
Traditionsgeschäft von einem
grossen Schmucksortiment
und attraktiven Rabatten.

Das Fachgeschäft für Uhren und
Schmuck «Altingold» berät seit über
20 Jahren seine Kundschaft in
St.Gallen. «Wenn es um Uhren oder
Schmuckgeht,bietenwirunsalsers-
te Anlaufstelle für sämtliche Anlie-
gen an», so der junge Geschäftsfüh-
rer. Dank einer fairen Preispolitik,
fundierter Erfahrung und eines erst-
klassigen Kundenservice, kann das
Altingold-Team ganz gezielt auf die
Bedürfnisse seiner Kunden einge-
hen, was gerade beim Verkauf von
Gold oder bei der Auswahl von pas-
senden Weihnachtsgeschenken ein
grosser Vorteil ist.

Jahrhunderthoch für den
Ankauf von Gold
Oftmals ruht geschenkter oder
geerbter Schmuck in Schubladen
und geht dort vergessen, was in der
heutigen Zeit schade ist. «Die Nach-
frage nach Gold ist im Moment sehr
hoch und wer Schmuck oder auch
Münzenverkaufenmöchte,kannvon
einem Jahrhunderthoch profitie-
ren», sagt der junge Geschäftsfüh-
rerundergänzt: «DawirdenSchmuck
sofort verwerten, ist dies auch ein
Beitrag zur Nachhaltigkeit».
Wer Gold verkaufen möchte, be-
kommt bei «Altingold» eine faire,
transparente und fachmännische
Beratung und die Auszahlung er-
folgt sofort in bar, zu Höchstprei-
sen.

Weihnachten-Black Friday
WasgäbeesSchöneres, als zuWeih-
nachten ein Schmuckstück ge-
schenkt zu bekommen? Bei «Altin-
gold» findensichGeschenkideenwie
Uhren und Schmuck in grosser Aus-
wahl. Auf Wunsch können auch Gra-
vuren angefertigt werden. Am Black
Friday offeriert Altingold auf Uhren
bis zu 30 Prozent, auf Silber-
schmuck sogar bis zu 50Prozent Ra-
batt. Ausserdem darf man sich auf
weitere tolle Aktionen bei Gold-
schmuck sowie zusätzliche Überra-
schungen freuen.

«Wie für deine Familie»
Das Altingold-Team ist äusserst
freundlich und zuvorkommend und
berät seine Kund:innen gerne bei
einer Tasse Kaffee nach dem Motto
«Wie für deine Familie». pd/red

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 18.30 Uhr
Donnerstag 9 bis 20 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr
Altingold
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 73 22
Email shop@altingold.ch
www.altingold.ch
Facebook: Altingold
Instagram: #altingold_saphir

Bei Altingold findet man eine grosse
Auswahl an Uhren und Schmuck. an

Das Team von Altingold hat viel Erfahrung im Ankauf von Altgold. an

Weihnachsstimmung in Rebstein

37. Weihnachtsmarkt in Rebstein
Am Mittwoch 30. November
findet nach 2 Jahren wieder ein
Weihnachtsmarkt unter dem
Patronat vom Gewerbe-und In-
dustrieverein Rebstein-Mar-
bach girema statt.

Auf dem Dorfplatz in Rebstein kön-
nen die Besucher von 16 bis 21 Uhr
an den vielen Marktständen speziel-
le Weihnachtsgeschenke kaufen
oder sich kulinarisch verwöhnen las-
sen. Diverse Dorfvereine verkaufen
selbstgemachte Sachen und die
Rebsteiner und Marbacher Detaillis-

ten bieten ihre Waren zum Verkauf,
oder möchten sich ganz einfach der
Bevölkerung vorstellen. Mit über 40
girema-Mitgliedern und hiesigen
Dorfvereinen lädt der Weihnachts-
markt 2022mit einer Rekordteilnah-
me die Besucher zum Flanieren, Es-
sen, Kaufen und Staunen ein. Um
18 Uhr wird der Samichlaus auf dem
DorfplatzdieKinderbeschenkenund
ab 18.45h spielt die Jugendmusik
RebsteinweihnachtlicheKlänge. Am
Markt können die letzten Adventska-
lender vom girema gekauft werden.

pd

Sport im Mittelpunkt der Gesundheit

Ein erfolgreicher Tag der offenen Tür fürs
Zentrum für Sportmedizin & Bewegung
Am 12. November 2022 fand in
Heerbrugg der Tag der offenen
Tür statt . Die Berit SportClinic
gab einen Einblick in das Ange-
bot von Heerbrugg und von
Speicher und führte Ultraschall
Demonstrationen am Bewe-
gungsapparat durch.

Der Tag der offenen Tür fand zusam-
men mit medfit, AURUM, swissbio-
mechanics, ALFA Vita und der Qi-Pra-
xis statt.
Die Besucher waren zahlreich und
sehr interessiert an den vielfältigen
Angeboten, von der chinesischen
Medizin, über die Ernährungsbera-
tung, zur Fussanalyse, zum Training
von AURUM bis zu den vielfältigen,
modernen Physiotherapiemöglich-
keiten von medfit. Der MTB-Fahrer
Thomas Litscher und Spielerinnen
des FCSG gaben fleissig Autogram-
me.
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