Vorwort

Kevin Enser

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,
mit diesem Katalog für die 123. Wormser Spielzeug-Auktion
präsentieren wir Ihnen in gewohnter Vielfalt ein umfangreiches Angebot von Auktionsexponaten aus unterschiedlichen
Spielzeugepochen.
Unser Auktionshaus wird Live-Auktionen über die Auktionsplattform „LOT-TISSIMO“ anbieten, die Sie testweise
bei unserer 123. Spielzeug-Auktion – eingeschränkt auf
die Rubrik „Modellautos“ – am Donnerstag, den 29. November 2018 nutzen können.
Im Zuge der Altersnachfolge wird es zur Veränderung in unserem Experten-Team kommen. Herr Hein beschreibt seit zehn
Jahren mit seiner Expertise Modelleisenbahnen, Modellschiffe sowie Modellflugzeuge und stellt die passenden Konvolute
für unser Wormser Auktionshaus zusammen. Mit Beginn des
nächsten Jahres geht er in seinen wohl verdienten Ruhestand.
Wie er seine vielen Arbeitsjahre erlebte und mit seinem Nachfolger Herrn Halblaub den Übergang regelt, erfahren Sie in
einem Interview (siehe Seiten 18 bis 19).
Damit Verzögerungen bei der Vorbesichtigung am Auktionstag vermieden werden, möchten wir Sie hiermit auf die Möglichkeit der Vorbesichtigung an den Vortagen aufmerksam
machen. Um den Auktionsablauf reibungsloser zu gestalten,
bitten wir die Saalbieter vor der Auktion zunächst eine Bieterkarte am Empfang ausstellen zu lassen, sodass im Anschluss
in Ruhe die gewünschten Losnummern besichtigt werden können. Damit erhalten auch unsere Mitarbeiter die Möglichkeit
Ihre Daten frühzeitig in unserem System aufzunehmen.
Nach wie vor ist eine erhebliche Steigerung unseres Paketversandes zu verzeichnen. Eine Verzögerung der Lieferzeit lässt
sich demzufolge nicht immer verhindern. Schon in unserem
eigenen Interesse sind wir bemüht die versteigerten Exponate

so schnell wie möglich zu versenden. Im hohen Maße stellt
es für uns eine logistische Herausforderung dar, wenn Pakete,
nicht wie zugesichert, abgeholt werden. Daher möchten wir
Sie höflich auf die Versteigerungsbedingungen unter Punkt 13
hinweisen. Ersteigerer, die in der Versteigerungsliste angekreuzt haben, dass Sie ihre Auktionsexponate bei uns abholen
oder den Zuschlag auf Lose erhalten die nur für Selbstabholer sind, bitten wir nach der Auktion die Abholung innerhalb
von vier Wochen zu veranlassen. Wir sehen uns ansonsten
gezwungen Lagerkosten in Höhe von monatlich 30,00 Euro je
Monat geltend zu machen!
Ab sofort beginnen wir mit den Vorbereitungen für die
März-Auktion 2019 und würden uns über eine Einlieferung
von Ihnen freuen. Ganzjährig sind wir für unsere Einlieferer
innerhalb Deutschlands und im angrenzenden europäischen
Ausland unterwegs, um die Sammlungen mit anschließender
Versicherung abzuholen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch recht herzlich
bei unseren Einlieferern, Bietern und Stammkunden für
das spannende Jahr 2018 bedanken. Neben Spaß beim
Schmökern in diesem Katalog wünschen wir Ihnen allen
von Herzen, harmonische, friedvolle Weihnachten und
einen guten Rutsch in das kommende Jahr 2019.

Mit allerbesten Grüßen
Ihr

Kevin Enser
Auktionator
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