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Kevin Enser

Wie immer haben Sie die Möglichkeit ein schriftliches Gebot 
abzugeben, sich als Telefonbieter anzumelden oder sich über 
www.lot-tissimo.com als Online-Bieter registrieren zu lassen. 

Das Wormser Auktionshaus hat sich in den letzten Jahren zu 
einer weit beachteten Plattform für Einlieferer und Bieter ent-
wickelt. So möchten wir Sie darüber informieren, dass wir mit 
den Auktionen ab Dezember 2021 einen zusätzlichen Aukti-
onstag einführen werden. Unsere Auktionen beginnen somit 
immer am Mittwoch und enden am Samstag. Am Mittwoch 
finden die Kunst- und Numismatik-Auktion sowie die ersten 
Rubriken der Spielzeug-Auktion statt. Am Donnerstag und Frei-
tag halten wir die nächsten Rubriken der Spielzeug-Auktion ab. 
Samstag ist der Tag der Militaria-Auktion. 

Durch die Corona-Verordnungen konnten wir die Figu-
renmesse im Oktober 2020 nicht durchführen. Wir hof-
fen aber, die Türen für die Figurenmesse am 23.10.2021 
in der Stadthalle Friedberg (Am Seebach 2, 61169 Fried-
berg) wieder öffnen zu können. Gleichzeitig findet ne-
ben der Wormser Modellbahnbörse am 10. Oktober 2021 
(Altrheinhalle Eich, Im Wäldchen 1, 67575 Eich) auch eine 
Numismatik- und Kunstbörse statt. Dr. Jürgen Lorenz 
steht Ihnen auf dieser Börse beratend zur Seite. Bitte 
merken Sie sich diese Termine vor. 

Generell und insbesondere durch die Corona-Pandemie ist un-
serer Paketversand gestiegen. Leider lassen sich Verzögerun-
gen der Lieferzeit nicht immer verhindern. Schon in unserem 
eigenen Interesse sind wir bemüht die versteigerten Exponate 
so schnell wie möglich an Sie zu versenden. Gleichzeitig bitten 
wir Sie Pakete innerhalb der eingeräumten vierwöchigen Frist 
unter Einhaltung der gängigen Corona-Regeln abzuholen, da 
gerade in diesen Zeiten die Einlagerung für uns im hohen Maße 
eine logistische Herausforderung darstellt. 

Bei unseren Bietern ist das Interesse an Kunstexponaten nach 
wie vor sehr groß. Entsprechend sehen wir mit Freude Ihren 
Einlieferungen entgegen. Ganzjährig nach Terminabsprache 
sind wir innerhalb Deutschlands und im angrenzenden euro-
päischen Ausland für unsere Einlieferer unterwegs, um ganze 
Sammlungen, Konvolute oder einzelne Exponate versichert 
abzuholen. 

Neben günstigen Einlieferungskonditionen bieten wir hohe 
Fachkompetenz sowie eine schnelle und diskrete Abwicklung. 
Selbstverständlich erfolgen die Abholungen unter höchstmög-
lichen Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Corona. Gerne 
können Sie uns zu diesem Thema ansprechen oder entneh-
men weitere Details aus unserer Webseite. 

Wir freuen uns sehr, Sie persönlich bei unserer 12. Wormser 
Kunst-Auktion begrüßen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund

Ihr Kevin Enser
Geschäftsführer und Auktionator

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,

sofern uns die Politik nicht noch etwas anderes vorschreibt, 
dürfen wir Sie endlich wieder zur Saalauktion in unserem 
Wormser Auktionshaus begrüßen. (Die Voraussetzungen zur 
Saalteilnahme entnehmen Sie bitte links auf unserer Um-
schlagseite!) Entsprechend groß ist unsere Freude Ihnen 
unseren 12. Kunstkatalog mit ganz besonderen Highlights zu 
präsentieren u. a. eine Pferdekopfskulptur aus Bronze vom 
Schweizer Kunstmaler Nag Arnoldi (1928 - 2017). In dieser und 
in den nächsten Kunst-Auktionen präsentieren wir Ihnen eine 
Reihe besonderer Porzellan-Exponate. In unserer 12. Kunst-
Auktion dürfen Sie sich u. a. auf eine von 1894 mit kaiserli-
chem Monogramm datierte Meissner Porzellan Suppenterrine, 
aus dem Service für Kaiser Wilhelm II (1888 - 1918) und auf 
eine Porzellan-Figur „Molukken-Kakadu“ aus Meissen freuen. 
Dieser Kakadu stammt von Paul Walther aus dem Jahr 1922. 

In unseren September Auktionen zeigen wir Ihnen insge-
samt über 5.600 Exponate. Eine IWC Yacht Club II Herren-
armbanduhr sowie erlesene Taschenuhren für die Damen und 
den Herren können Sie auf unserer 8. Numismatik-Auktion er-
steigern. 

Schon heute möchten wir Sie auf eine Attraktion zu unse-
rer 9. Numismatik-Auktion im Dezember 2021 hinweisen. Es 
handelt sich um einen zu einem Ring umgearbeiteten Westen-
knopf aus der Saphir-Garnitur August des Starken, aus dem 
Besitz der Familie Bechstein. Auf den Seiten 8 bis 9 in die-
sem Katalog können Sie die authentische Provenienz dieses 
außergewöhnlichen Kleinods durch unseren Einlieferer ein-
sehen. 

Auf den Katalogseiten 22 und 23 gewährt Ihnen unsere Foto-
grafin Annett Willmuth Einblicke in ihre Arbeit. 


