Vorwort

Kevin Enser

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,
mit diesem Katalog für die 124. Wormser Spielzeug-Auktion
eröffnen wir die „Wormser-Auktionshaus-Saison-2019“ und
präsentieren Ihnen in gewohnter Vielfalt über 4000 Auktionsexponate aus unterschiedlichen Spielzeug-Epochen. In der
letzten 123. Wormser Spielzeug-Auktion erzielten wir eine Versteigerungsquote von 97 Prozent.
Alfred Umhey, unser Spezialist, Bewerter und Verfasser der Beschreibungen für Militärspielzeug, erzählt uns in einem Interview (Seiten 18 bis 19) seine spannende Lebensgeschichte und
wie seine Begeisterung für Spielzeug-Figuren entfacht wurde.
Um Verzögerungen bei der Vorbesichtigung am Auktionstag zu
vermeiden, möchten wir Sie auf die Möglichkeit der Vorbesichtigung an den Vortagen aufmerksam machen. Damit wir den
Auktionsablauf reibungsloser gestalten können, bitten wir Sie
als Saal-Bieter, sich vor der Auktion zunächst eine Bieterkarte
am Empfang ausstellen zu lassen, sodass Sie im Anschluss in
Ruhe die gewünschten Losnummern besichtigen können. Unsere Mitarbeiter erhalten so auch die Möglichkeit, Ihre Daten
frühzeitig in unserem System aufzunehmen.
Durch die vielen hochwertigen Einlieferungen hat sich unser
Wormser Auktionshaus in den letzten Jahren, zu einer weit
beachteten Plattform für Einlieferer und Bieter antiquarischer
Spielzeuge entwickelt. Entsprechend steigt der Paketversand
an. 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
an Sie zu versenden. Hierzu zählt auch, dass es zusätzlich für
uns im hohen Maße eine logistische Herausforderung darstellt,
wenn Pakete nicht wie zugesichert abgeholt werden.

Ab sofort beginnen wir mit den Vorbereitungen für die
125. Wormser Spielzeug-Auktion am 29. Mai/31. Mai sowie 1. Juni 2019 und würden uns über Einlieferungen
von Ihnen freuen. Ganzjährig und jederzeit sind wir für
unsere Einlieferer innerhalb Deutschlands und im angrenzenden europäischen Ausland unterwegs, um ganze
Sammlungen, Konvolute oder einzelne Exponate vollversichert abzuholen. Wir bieten günstige Einlieferungskonditionen, hohe Fachkompetenz sowie eine schnelle und
diskrete Abwicklung. Ihr Vertrauen zu belohnen ist seit
Jahren ein übergeordnetes Ziel für uns.
Außerdem möchten wir Sie auch in diesem Jahr auf die Figurenmesse dem 30. Internationalen Sammlertreffen am 18. und
19. Oktober 2019 in Bad Nauheim/Friedberg aufmerksam machen. In diesem Jahr ist die Figurenmesse erneut zweigeteilt,
die Messe/Börse am Freitag den 18. Oktober 2019 findet im
Hotel „ROSENAU“ in Bad Nauheim statt und am Samstag den
19. Oktober 2019 kann die Messe/Börse in der „Stadthalle“ im
nahen Friedberg besucht werden.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei dem Entdecken unserer vielfältigen Exponate und freuen uns schon heute, Sie zur
Auktion in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
Mit allerbesten Grüßen
Ihr

Kevin Enser
Auktionator
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