
Werte erhalten
Recycling Silber von DODUCO

Protecting value 
 Recycling Silver by DODUCO



Kompetenz in Silber
Die DODUCO Edelmetallscheiderei, mit nahezu 100 Jahren Erfahrung 
in der Rückgewinnung und Verarbeitung von Edelmetallen, ist als inter-
national zertifizierter Aufarbeiter und Hersteller von Silberbarren in die 
„Good Delivery List“  der LBMA aufgenommen und Associated Member 
dieser Organisation.

Mit einer Ausbringungsmenge von 500 Tonnen Silber pro Jahr zählt  
DODUCO zu den führenden Silberaufarbeitern in Europa und verfügt damit 
über umfassendes Knowhow zur Herstellung von Silberbarren. DODUCO 
bietet seinen Kunden und Händlern Silber als Anlage und Rohstoff in Form 
von Barren unterschiedlicher Größe sowie Granalien mit besonderer Reinheit 
von 99,99%.

Competence in Silver
The DODUCO precious metal refinery, with almost 100 years’ experience 
in the processing and recovery of precious metals, was included in the 
“Good Delivery List of Acceptable Refiners” of the London Bullion Market 
Association (LBMA) as an internationally certified refinery and manufac-
turer of silver bars, and is an Associated Member of the organization. 

DODUCO’s precious metal refinery, which currently has an output of some 
500 metric tons per year, counts among the leading silver refineries in 
Europe. With broad experience and know-how DODUCO offers silver to 
customers and traders as investments and raw material. Fully recycled, 
99.99% pure fine silver is available in different sizes of bars as well as 
in granules. 
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Geprägte Silberbarren
Minted silver bars

1  1 Feinunze | Ounce* ~ 31,1035 gr.
 Maße | Measure:  42 x 23 x 3 mm

2  100 Gramm | Gram*
 Maße | Measure:  50 x 30 x 7 mm

* Lieferbar in Kapselverpackung. | Available in capsules.

Gegossene Silberbarren 
mit Seriennummer
Melted silver bars with serial number

3  500 Gramm | Gram
 Maße | Measure:  106 x 46 x 10 mm

4  1.000 Gramm | Gram
 Maße | Measure:  120 x 55 x 16 mm

5  5.000 Gramm | Gram
 Maße | Measure:  245 x 70 x 34 mm

Silber Granalien
Silver granules

6  20 Kilo-Beutel | Kilo bag
 Herstellung | Manufacture:  Gegossen | Melted

Good Delivery Silberbarren
mit Seriennummer
Good delivery silver bar
with serial number

7  1.000 Feinunzen | Ounces
 Gewicht | Weight:  28.000 – 32.500 Gramm | Gram
 Maße | Measure:  300 x 130 x 90 mm

Alle Barren inkl. Zerti� kat. | All bars incl. certi� cate.
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Protecting values
Due to increasing demand for silver alongside limited natural resources, 
“urban mining” is of particular importance. DODUCO’s  goal is to satisfy 
the needs of the market with high-quality recycled silver coming from 
jewelry and industrial production scrap. 

Through consistent research and development, DODUCO has continually 
increased process efficiency. For nearly 100 years, DODUCO has always 
prioritized its responsibility to the environment. As a symbol of environ-
mental commitment, DODUCO has received all of the necessary industry 
certifications and approvals. All fine silver used for bars placed on the 
market by DODUCO is recovered by in-house recycling processes. There is 
an explicit guarantee that no mined silver has been used in these products.

DODUCO is proud to actively contribute to sustainable secondary re- 
covery. As a visible sign DODUCO bars are marked with the logo  
“Recycling-Silver”. 

CERTIFICATE 
ZERTIFIKAT

999.9
Fine Silver

500 g

GOOD DELIVERY REFINER

Dr. Kaspar
CTO - Geschäftsführer

Werte erhalten
Aufgrund der stetig steigenden Silbernachfrage und der begrenzten natür-
lichen Ressourcen, kommt dem sogenannten „Urban Mining“ eine immer 
wichtigere Bedeutung zu.  Ziel ist es, den größtmöglichen Teil der global 
wachsenden Silberbedarfe durch die Aufarbeitung  von Produktionsrück-
ständen der Industrie oder Schmuckbranche zu decken. 

Durch stetige Forschung und Entwicklung ist es DODUCO gelungen, die 
Effizienz der Prozesse weiter zu steigern. Über all die Jahre war sich das 
Unternehmen stets  seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. 
DODUCO verfügt über alle gängigen Zertifizierungen und Freigaben, um 
dieser historischen Verpflichtung auch in Zukunft nachzukommen. Das 
Feinsilber für alle von DODUCO in Umlauf gebrachten Barren wird aus-
schließlich aus dem hausinternen Aufarbeitungsprozess gewonnen. Es 
wird ausdrücklich garantiert, dass keinerlei Minensilber enthalten ist.

DODUCO ist stolz darauf, einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Sekundär-
gewinnung leisten zu können. 

Als äußeres Zeichen dafür tragen DODUCO-Barren das Recycling-Logo.



Über die DODUCO  
GmbH Pforzheim:

Wenn es um elektrische Kontakte geht, ist DODUCO 
weltweit führend. Nahezu 100 Jahre Erfahrung in der 
Edelmetallverarbeitung sowie umfassendes Know-
how rund um stromleitende Verbindungen machen 
das 1922 gegründete Pforzheimer Traditionsunter-
nehmen zu einem zuverlässigen und geschätzten 
Partner weltweit bekannter Unternehmen. 

Mit den Unternehmensbereichen Edelmetall-Recy-
cling, Kontaktwerkstoffe und Halbzeuge, Stanztechnik, 
Oberflächen- und Beschichtungstechnik sowie Kunst-
stoff-Metall-Verbundtechnologie bietet das Unterneh-
men seinen Kunden eine durchgängige Fertigung an. 
Überall wo Strom fließt, ist DODUCO vertreten.

Facts about DODUCO  
GmbH Pforzheim:

DODUCO is a world leader in the field of electrical 
contacts. Almost 100 years of expertise in process-
ing precious metals, alongside unique conductive 
connection know-how, make DODUCO, founded 
1922, a reliable partner for well-known global 
companies.

Spanning precious metal recycling, contact mate-
rials, semi-finished products, precision stamped 
parts, surface technology and electro-mechanical 
components in several business units, DODUCO 
offers customers a continuous production chain. 
Wherever current flows, DODUCO is represented.

Im Altgefäll 12

75181 Pforzheim, Germany

Phone +49 (0) 7231 602-0

Fax +49 (0) 7231 602-554

recycling@doduco.net

www.doduco.net

Vertrieb ausschließlich über den Handel. 
Trading through distributors exclusively.

Gerne informieren wir Sie über unser Händlernetz für Kleinmengen.
We are pleased to connect you with our trading partners for small quantities. www.doduco.net


