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Wie immer haben Sie die Möglichkeit entweder ein schrift-
liches Gebot abzugeben, sich als Telefonbieter anzumelden 
oder sich über www.lot-tissimo.com als Online-Bieter regist-
rieren zu lassen. 

Unser Wormser Auktionshaus hat sich in den letzten Jahren 
zu einer weit beachteten Plattform für Einlieferer und Bieter 
antiquarischer Spielzeuge entwickelt, dadurch ist der Paket-
versand gestiegen. Eine Verzögerung der Lieferzeit, auch we-
gen der Corona-Pandemie, lässt sich demzufolge nicht immer 
verhindern. 

Schon in unserem eigenen Interesse sind wir bemüht die ver-
steigerten Exponate so schnell wie möglich an Sie zu ver-
senden.

Gleichzeitig bitten wir Sie Pakete innerhalb der eingeräumten 
vierwöchigen Frist unter Einhaltung der gängigen Corona-Re-
geln abzuholen, da gerade in diesen Zeiten die Einlagerung für 
uns im hohen Maße eine logistische Herausforderung darstellt. 

ACHTUNG! Wichtige Information: Ab der 134. Wormser 
Spielzeug-Auktion im September, werden die Eisenbah-
nen in den Spuren Z und N schon ab Donnerstag Abend 
versteigert. Die Spuren H0 und größer werden wie ge-
wohnt freitags versteigert. 

Durch die Corona-Verordnungen konnten wir die Figuren-
messe im Oktober 2020 nicht durchführen. Wir hoffen 
aber, die Türen für die Figurenmesse am 23.10.2021 in 
der Stadthalle Friedberg (Am Seebach 2, 61169 Friedberg) 
wieder öffnen zu können. Bitte merken Sie sich diesen 
Termin vor. 

Bei unseren Bietern ist das Interesse an Spielzeugexponaten 
nach wie vor sehr groß. Entsprechend sehen wir mit Freude 
Ihren Einlieferungen entgegen. Ganzjährig nach Terminabspra-
che sind wir innerhalb Deutschlands und im angrenzenden 
europäischen Ausland für unsere Einlieferer unterwegs, um 
ganze Sammlungen, Konvolute oder einzelne Exponate versi-
chert 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 bei unserer 133. Wormser Spielzeug-
Auktion begrüßen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund

Ihr Kevin Enser
Geschäftsführer und Auktionator
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Kevin Enser

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,

die Nachrichten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
werden immer besser, so dass wir Hoffnung tragen, bald wie-
der die ersehnte Normalität erleben zu können. Mit besonde-
rer Freude möchten wir Ihnen unseren 133. Spielzeugkatalog 
in gewohnter Vielfalt und Qualität aus verschiedenen Epochen 
präsentieren. Neben Raritäten können Sie sich erneut auf viele 
Besonderheiten freuen. 

Unter anderem bieten wir Ihnen „Pocket Bikes“ (Losnr. 10191 
bis 10198) an. Es handelt sich um voll funktionstüchtige und 
maßstabsgetreue Originalnachbauten von Motorrädern. Wei-
tere Highlights sind eine „Cap forward“ Schlepptenderlok der 
Southern Pacific (Losnr. 22130) sowie eine Sonderpackung 
zum 40. Jubiläum der Minitrix mit unterschiedlichen Schlepp-
tenderloks (21038). Auf den Katalogseiten 24 bis 27 stellen wir 
Ihnen die spannende Geschichte der Wiking Modellautos vor. 

In unseren Juni-Auktionen zeigen wir Ihnen insgesamt über 
5.600 Exponate. Angesichts der Feiertag- und Brückentag 
Situation am Donnerstag, den 3. Juni 2021 (Fronleichnam), 
beginnt unsere Kunst-, Numismatik- und Spielzeug-Auk-
tion (Modellautos) schon am Mittwoch, den 2. Juni 2021 
ab 09:00 Uhr. An dieser Stelle möchten wir Sie darauf hin-
weisen, dass Gebote nur bis Dienstag, den 1. Juni 2021 ent-
gegengenommen werden. 

Auf unserer 11. Kunst-Auktion bieten wir Ihnen u. a. Exponate 
von dem Ausnahme Bildhauer Gustav Nonnenmacher (* 21. 
April 1914 in Stuttgart; † 2. November 2012 in Worms) an. In 
unserer 7. Numismatik-Auktion haben wir eine Tetradrachme 
aus Athen in vorzüglicher Erhaltung (Nr. 81000) sowie eine gol-
dene Herren-Armbanduhr von Lange & Söhne (Nr. 88527) in 
zeitlos schönem Design. Dieser edle Zeitmesser ist Teil einer 
großen Uhrensammlung. 


