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Kevin Enser

Zeugnis der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (Losnr. 84060) so-
wie ein wunderschöner Ring in 750 Weißgold mit einem großen 
Brillanten zu 0,75 Karat (Losnr.  89125).

Derzeit benötigen wir Verstärkung zur Vorbereitung unse-
rer Auktionen u. a. auspacken, sortieren, beschreiben und 
verpacken der Auktionsexponate. Voraussetzungen sind 
Kenntnisse in den Bereichen Modell- und/oder Wiking-
autos sowie Blech- und/oder Militärspielzeuge. Wenn Sie 
sich oder Bekannte aus Ihrem Umkreis angesprochen füh-
len, würden wir uns über ein Kennenlernen freuen (auch 
nachzulesen auf Seite 345 in diesem Katalog).

Zudem möchten wir Sie auf unser Wormser Pfandleihhaus 
hinweisen. Nach Terminabsprache beraten wir Sie in unserem 
Hause kostenlos und unverbindlich. Mit sofortigen Auszah-
lungen zu fairen Konditionen werden Ihre Wertgegenstände 
z. B. Schmuck, Uhren, Automobile, Wohnmobile, Motorräder 
schnell und diskret beliehen. Weitere Infos erhalten Sie unter 
www.wormser-pfandleihhaus.de.

Als Ersteigerer haben Sie wie bisher die Möglichkeit, bei uns im 
Saal zu bieten, ein schriftliches Gebot abzugeben, sich als Tele-
fon-Bieter anzumelden oder sich über www.lot-tissimo.com als 
Online-Bieter zu registrieren. 

Da die Nachfrage nach unserem Paketversand stark gestiegen 
ist, kann es zeitweise zu Verzögerungen bei der Auslieferung 
kommen. Dennoch bemühen wir uns stets um eine schnelle 
Abwicklung. Ihrerseits bitten wir Sie aus logistischen Gründen, 
ersteigerte Exponate innerhalb der vierwöchigen Frist abzu-
holen. An den zwei Samstagen nach der Auktion können Sie 
ihre ersteigerten Exponate nach vorheriger Terminabsprache 
auch bei uns abholen.

Wir vom Wormser Auktionshaus freuen uns, Sie bald persön-
lich begrüßen zu dürfen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Kevin Enser
Geschäftsführer und Auktionator

Liebe Sammlerinnen und Sammler,
liebe Freunde des Wormser Auktionshauses,

es ist uns eine Freude, Sie zur 138. Wormser Spielzeug-Auktion 
begrüßen zu dürfen. Das Wormser Auktionshaus hat sich seit 
Jahren zu einem geschätzten Auktionsforum für hochwertige 
Sammlerstücke entwickelt. Insgesamt können wir Ihnen mehr 
als 5000 erlesene Exponate aus den Rubriken Spielzeug-, Mili-
taria-, Kunst- und Numismatik anbieten. Besondere Highlights 
aus unserer 138. Spielzeug-Auktion sind u. a. eine Lemarco H0 
046/2 Schlepptenderlok der Bad.Sts.B (Losnr. 22091) und eine 
Fulgurex/Aster Spur 1 Schlepptenderlok (Losnr. 31113). An die-
ser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Einliefe-
rern für das an uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Unsere Print-Auktionskataloge sind über das Onlineformular 
auf unserer Webseite bestellbar oder stehen Ihnen auf unserer 
Webseite im PDF-Format kostenlos zum Download bereit:
wormser-auktionshaus.de/katalogbestellung.html 
wormser-auktionshaus.de/katalogupload.html
  
Auf den Katalogseiten 24 und 27 unternehmen wir eine nostal-
gische Reise in die Vergangenheit der Blechspielzeuge. Wo ent-
standen die ersten Exemplare? Was ist antikes Spielzeug heute 
wert? Und worin besteht die Faszination des Sammelns der be-
gehrten Kostbarkeiten?
  
EXPERTENRAT: Außerdem bieten wir Ihnen eine kostenfreie 
Beratung für Ihre Sammlerstücke an. Im Einzelgespräch be-
stimmen wir den zu prognostizierenden aktuellen Marktwert, 
der auf einer Auktion zu erzielen ist. Auf der Katalogseite 28 
stellen wir Ihnen unsere Experten für Spielzeug vor. Rufen Sie 
uns einfach an und vereinbaren Sie einen Termin.

Ganz besonders freut es uns, dass auf der letzten Auktion 
der zusätzliche Auktionstag am Dienstag bei unseren Ein-
lieferern, Ersteigerern und Bietern sehr gut angenommen 
wurde. Kunst und Numismatik-Exponate ersteigern Sie 
dienstags und Spielzeug an vier Tagen dienstags, mitt-
wochs, donnerstags und freitags. Samstag ist Militaria-
Tag. Auf den Seiten 2 bis 5 können Sie sich einen Über-
blick über unsere aktuellen Auktionstermine verschaffen.

Nach Terminabsprache kommen wir außerdem ganzjährig zu 
unseren Einlieferern, um einzelne Exponate, ganze Sammlun-
gen oder Konvolute versichert abzuholen. Wir bieten Ihnen 
dabei günstige Einlieferkonditionen. Außerdem sorgen wir für 
eine schnelle, diskrete Abwicklung. Bitte beachten Sie: Der 
Wert Ihrer eingelieferten Exponate sollte sich pro Auktion 
mindestens auf 500 Euro Wert belaufen.

Freunde besonderer Kunst erwarten auf unserer 16. Kunst-
Auktion einige bemerkenswerte Sammlerstücke aus einer 
Pelikan-Privatsammlung, sowohl Füllfederhalter, als auch Zu-
behör- und Dekorationsteile z. B. ein Luxus-Füllfederhalter Pe-
likan Temple of Artemis mit palladiumbeschichtetem Korpus 
und 18 Karat Goldfeder (Losnr. 80700).

Wenn Sie als Ersteigerer an Numismatik Interesse haben, sei 
auf unsere 12. Numismatik-Auktion hingewiesen. Auch dieses 
Mal werden besondere Exponate präsentiert u. a. ein seltener 
Frankfurter Gold-Dukaten aus dem Jahr 1637, ein historisches 




