Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,
in Coronazeiten wird weltweit das Leben auf die Probe gestellt.
Gerade jetzt ist Gemeinschaftssinn und das Gefühl von Normalität gefordert. Wir möchten Ihnen diese Normalität bieten, indem wir Ihnen unseren 130. Wormser Spielzeugkatalog in gewohnter Vielfalt und Qualität mit einem großen Spektrum aus
unterschiedlichen Spielzeug-Epochen präsentieren. Von Eisenbahnen, Modell- und Wikingautos bis Zivilfiguren, Blech- oder
schöne einzelne Militärspielzeuge; Sie werden in jeder Rubrik
etwas passendes vorfinden, auf das Sie sich freuen können.
Kevin Enser

Auf den Seiten 24 bis 25 finden Sie einen Artikel über die Umsetzung unserer letzten Wormser Auktionen in Coronazeiten
und wie wir trotz großer Einschränkungen den Auktionsablauf
nicht nur live anbieten, sondern auch im Auktionshaus/Zelt
unsere Gäste begrüßen konnten.
Laut Vorgaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung
dürfen unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln in
Innenräumen wieder Veranstaltungen (bis zu 150 Personen)
durchgeführt werden. Somit werden Verordnungskonform, die
Auktionen im September in unserem Auktionssaal stattfinden.
Wir möchten Sie auch auf unsere 8. Kunst-Auktion und
4. Numismatik-Auktion am 3. September 2020 hinweisen.
Neben Raritäten aus unterschiedlichen Epochen, bieten wir
Ihnen auch hier besondere Highlights an.

versteigerten Exponate so schnell wie möglich an Sie zu versenden. Gleichzeitig bitten wir Sie Pakete innerhalb der eingeräumten 4 wöchigen Frist abzuholen, da gerade in diesen
Zeiten die Einlagerung für uns im hohen Maße eine logistische
Herausforderung darstellt.
Außerdem möchten wir Sie zur 31. Internationale Figurenmesse am 26. September 2020 in Friedberg einladen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Besucher und
Aussteller der Messe ihre Unterkunft derzeit eigenständig buchen müssen. Die Ausstellertische können weiterhin über mich gebucht werden.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen mitteilen, dass unsere
langjährige Mitarbeiterin Gabriele Kloster eine andere berufliche Laufbahn eingeschlagen hat und nicht mehr bei uns tätig ist. Ihren Platz nimmt nun Andrea Radmacher ein, die mit
unserer langjährigen Mitarbeiterin Alexander Radmacher nicht
verwandtschaftlich verbunden ist.

Das große Interesse an Spielzeugexponaten ist bei unseren
Kunden ungebrochen. Daher sehen wir mit Freude Ihren Einlieferungen entgegen. Ganzjährig nach Terminabsprache sind wir
für unsere Einlieferer innerhalb Deutschlands und im angrenzenden europäischen Ausland unterwegs, um ganze Sammlungen, Konvolute oder einzelne Exponate versichert abzuholen. Neben günstigen Einlieferungskonditionen bieten wir hohe
Fachkompetenz sowie eine schnelle und diskrete Abwicklung.

Sie haben die Möglichkeit, entweder vor Ort zu bieten oder
Sie geben standortunabhängig ein schriftliches Gebot ab,
melden sich als Telefonbieter an oder registrieren sich über
www.lot-tissimo.com als Online-Bieter.

Selbstverständlich geben wir die Mehrwertsteuersenkung von 3 Prozent bis einschließlich 31. Dezember 2020
an Sie weiter. Diese Entscheidung ist nur fair, da wir ohne
Sie so erfolgreiche Auktionen nicht durchführen könnten.

Aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen gelten folgende Regeln:
1. Vor und während der Spielzeug-, Militaria-, Kunst- und
Numismatik-Auktion ist eine Vorbesichtigung möglich,
begrenzt auf 8 Personen nach einem Zeitplan und Voranmeldung.
2. Aufgrund der Abstandsregelungen stehen für unsere Auktionen nur begrenzte Plätze zur Verfügung, so
dass Sie sich vorher telefonisch anmelden müssen,
um an der Auktion persönlich teilnehmen zu können.
3. Betreten Sie das Auktionshaus nur mit Schutzmaske.

Am Samstag, den 11. Oktober 2020, werden wir voraussichtlich in der Altrheinhalle in Eich (Im Wäldchen 1, 67575 Eich)
von 11:00 bis 16:00 Uhr einen Expertentag veranstalten. An
diesem Tag wird Dr. Jürgen Lorenz Ihre Münzen, Medaillen,
Antikschmuck, Gold- und Silberobjekte bewerten und Sie bei
einer Einlieferung beraten. Dieser Service ist für Sie kostenfrei und unverbindlich. (Beachten Sie, dass der Eintritt für die
Wormser Moldellbahnbörse, in deren Rahmen der Expertentag
stattfindet, 4 Euro beträgt). Bitte informieren Sie sich hierzu
auf unserer Webseite.

Unser Wormser Auktionshaus hat sich in den letzten Jahren,
zu einer weit beachteten Plattform für Einlieferer und Bieter
antiquarischer Spielzeuge entwickelt, auch dadurch ist der
Paketversand gestiegen. Eine Verzögerung der Lieferzeit lässt
sich demzufolge nicht immer verhindern. Coronabedingt kann
es zusätzlich zu kleinen zeitlichen Verzögerungen kommen.
Schon in unserem eigenen Interesse sind wir bemüht die

Wir freuen uns, Sie bei der 130. Wormser Spielzeug-Auktion
in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
Mit allerbesten Grüßen

Ihr Kevin Enser, Auktionator
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