Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,
die 120. Wormser Spielzeugauktion steht vor der Tür. Wir haben
unseren Katalog beginnend mit dieser Spielzeugauktion neu
und übersichtlicher gestaltet. Die vorliegende neue Struktur
wird sich ab der nächsten Auktion auch auf unserer Webseite
fortsetzen und soll Ihnen die Anwendung erleichtern. Die vor
uns liegende Auktion umfasst über 4.000 Auktionsexponate.
Dabei ist der Bereich Eisenbahn mit allen Spurweiten wieder
sehr stark vertreten. Eine signifikante Änderung mit diesem
Katalog betrifft u. a. die Rubrik Eisenbahn. Hier werden nunmehr feste Uhrzeiten bei den jeweiligen Spurgrößen zu jeder
Auktion neu festgelegt.
Um Verzögerungen bei der Vorbesichtigung am Auktionstag zu vermeiden, möchten wir Sie auf die Möglichkeit der
Vorbesichtigung an den Vortagen aufmerksam machen.
Damit der Auktionsablauf reibungslos verläuft, bitten wir
Sie als Saalbieter, sich vor der Auktion zunächst eine Bieterkarte am Empfang ausstellen zu lassen, um dann im Anschluss in Ruhe die gewünschten Losnummern besichtigen zu können. Unsere Mitarbeiter bekommen so auch die
Möglichkeit, Ihre Daten in unserem System aufzunehmen.
Aufgrund der positiven Resonanz der Figuren Messe im Oktober 2017 werden wir dieses Jahr am 19. und 20. Oktober
2018 an gleicher Stelle die 29. Figurenmesse durchführen. Ihre
Anmeldungen hierfür nehmen wir schon jetzt gerne entgegen. Dies gilt sowohl für den Zimmerverkauf am Freitag den
19.10.2018 im „Hotel Rosenau“ (Steinfurter Str. 1-5, 61231 Bad
Nauheim), als auch für die Messe am Samstag den 20.10.2018
in 61169 Friedberg.
Wie gehabt sind wir ganzjährig für Sie innerhalb Deutschlands
und im angrenzendem europäischen Ausland unterwegs, um
Ihre bewahrten Sammlungen abzuholen. Die weltweite Prä-

senz und das gute Renommee seit nunmehr 33 Jahren, ermöglicht unseren Einlieferern kontinuierlich sehr gute Auktionsergebnisse. Dabei sind wir spezialisiert auf Sammlungen in jeder
erdenklichen Größenordnung.
Schon heute freuen wir uns darauf, Sie in unserem Auktionshaus begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
eine gute Anfahrt zu unseren Auktionen.
Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Kevin Enser
Auktionator

Aufgrund der RheinlandPfalz Tage vom 1. bis 3. Juni
2018 wird Worms weitläufig
gesperrt sein. Daher haben
wir unsere nächste Auktion
vorverlegt.
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