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 1. ...mit dem PKW                                                                        
• Autobahn A 81, Ausfahrt Ludwigsburg-Nord
• B 27 Richtung Bietigheim-Bissingen 
• erste Ampel links (vor dem Porsche Gebäude)
• Richtung Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• nächste Ampel rechts
• erste Möglichkeit links abbiegen (in die Robert-Bosch-Straße)
• danach gleich wieder links
• die nächste rechts in die Steinbeisstraße und bei den Firmen 
    fahnen wieder rechts auf unsere Parkplätze

     ...by car                                                                                      
• highway (Autobahn) A 81 Stuttgart - Heilbronn, 
• exit: Ludwigsburg-Nord
• B 27 direction Bietigheim-Bissingen 
• fi rst traffi c light left (in front of Porsche company)
• direction Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• next traffi c light right
• fi rst possibility left (enter Robert-Bosch-Straße)
• immediately left again
• right into the Steinbeisstraße and at the
 company fl ags right again onto our parking lots

 2. ...mit öff entlichen Verkehrsmi  eln                                     
• ab Hauptbahnhof Stuttgart S-Bahn S 5 Richtung Bietigheim
• nach 25 Min. Ankunft in Bietigheim auf Gleis 5/6
• Treppe hinunter in die Unterführung, abbiegen in Richtung  

Buch bzw. Gleis 8, 9, 10...
• oben nach rechts über zwei Ampeln
• danach gleich rechts die Treppe hoch und 
 den Parkplatz der Firma VALEO überqueren
• rechts halten, an dem Firmengebäude von 
 VALEO vorbei (Ecke Industriestraße)
• die Industriestraße/Laiernstraße gerade aus, vorbei an 
 den Firmen Hofmeister und Breckle bis zur Bäckerei Stöckle,  
 gegenüber sehen Sie unser blaues Firmengebäude
• der Fußweg dauert ca. 12 Minuten

     ...by public transport               
• from the main station in Stuttgart take the subway S 5 

(S-Bahn) direction Bietigheim
• after 25 min. arrival in Bietigheim at track 5/6
 downstairs in the underpass, keep     
 right in direction Buch or track 8, 9, 10...
• upstairs keep right and cross two traffi c lights
• immediately right upstairs, cross the 
 parking area of VALEO company  
• keep right and pass VALEO building 

(corner Industriestraße)
• follow the Industriestraße/Laiernstraße, pass the companies  
 Hofmeister and Breckle till the backery “Bäckerei Stöckle“,  
 across you can see our blue company building
• the footway lasts about 12 minutes

 3. ...mit dem Flugzeug                                                  
• 30-minütige Taxifahrt vom Flughafen Stuttgart 
 zu uns nach Bietigheim-Bissingen oder
• mit der S-Bahn S 2 oder S 3 sind Sie in 27 Min.   
 am Hauptbahnhof Stuttgart.     
 Weiter geht’s wie unter 2. beschrieben

     ...by plane                                                                    
• 30-minute Taxi ride from Stuttgart airport,
• or the metro S-Bahn S 2 oder S 3 will take you to the   
 Stuttgart main station in 27 minutes. 
 then just take public transportation as described above

Stuttgart

Bietigheim-Bissingen

CG

Achtung bitte per Navigationssystem!
Eingabe Ort: 71732 Tamm, nicht Bietigheim-
Bissingen, die Steinbeisstraße wird nur so 
gefunden.

Attention by GPS!
City: please type in 71732 Tamm, not Bietig-
heim-Bissingen, and the road Stein  beisstraße will 
be found.

Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
Routenplaner/routeplanner: www.viamichelin.de

  

Besichtigung der Auktionslose – Viewing Hours
Nutzen Sie die Chance schon weit vor der Auk  on, aber auch während der Versteigerungstage alle 
Auk  onslose ausführlich in unseren Geschä  sräumen in Bie  gheim-Bissingen zu besich  gen.

Take the chance to intensively view all auc  ons lots at an early date or during the auc  on days at our 
premises in Bie  gheim-Bissingen. 

* Termine außerhalb der angegebenen Zeiten sind nach vorheriger Absprache möglich. 
   Private Viewing by appointment.

18.07. - 19.07.2014  // YORK  Stamp & Coin Fair 
  www.stampshows.net 

07.08. - 12.08.2014  // PHILAKOREA 2014 – World Stamp Exhibition
  www.philakorea.com

04.09. - 06.09.2014  // Sberatel 2014
  www.sberatel.info 

17.09. - 20.09.2014  // Autumn Stampex 
  www.philatelic-traders-society.co.uk 

24.10. - 26.10.2014  // 32. Internationale Briefmarken-Börse Sindelfi ngen
  www.briefmarken-messe.de 

  

Treffen Sie uns persönlich – Meet us personally

Montag - Freitag
Monday - Friday

19. - 23. Mai 2014
19th - 23rd of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

24. + 25. Mai 2014
24th + 25th of May 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

26. - 30. Mai 2014
26th - 30th of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

31. Mai + 1. Juni 2014
31st of May + 1st of June 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

2. - 6. Juni 2014
2nd- 6th of June 2014

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

Samstag 
Saturday

7. Juni 2014
7th of June 2014

8.00 - 13.00 Uhr
8.00 am - 1.00 pm



  

 

Wir freuen uns, Sie in unserem Aukti onssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our aucti on hall:

MONTAG  2. Juni 2014 / MONDAY  2nd June 2014  
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ASIEN SpezialAukti on|ASIA SpecialAucti on 1 - 2.216

13.30 Uhr | 1.30 pm THEMATIK|THEMATICS 2.500 - 3.190

14.00 Uhr | 2.00 pm Übersee|Overseas: ÄGYPTEN 3.500 - 3.939

15.00 Uhr | 3.00 pm Übersee|Overseas: A  Z 3.950 - 5.559

17.00 Uhr | 5.00 pm FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFSPOST WELTWEIT 5.670 - 5.991

DIENSTAG  3. Juni 2014 / TUESDAY  3rd June 2014 
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am Europa|Europe: ÄGÄISCHE INSELN - RUMÄNIEN 6.000 - 8.138

12.00 Uhr | 12.00 pm Europa|Europe: RUSSLAND - TSCHECHOSLOWAKEI 8.139 - 9.056

14.00 Uhr | 2.00 pm Europa|Europe: TÜRKEI - ZYPERN 9.057 - 9.607

15.00 Uhr | 3.00 pm ÖSTERREICH SpezialAukti on|AUSTRIA SpecialAucti on 10.000 - 11.792

MITTWOCH  4. Juni 2014 / WEDNESDAY  4th June 2014 
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 12.000 - 13.015

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH - PRIVATPOST 13.100 - 14.373

13.00 Uhr | 1.00 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN - ZENSURPOST 14.400 - 15.940

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY aft er 1945 16.000 - 17.589

17.00 Uhr | 5.00 pm LAGER- & LOKALPOST – Sammlung Dr. Heber 18.000 - 18.475

DONNERSTAG  5. Juni 2014 / THURSDAY  5th June 2014 
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am Übersee|Overseas: ÄGYPTEN - ZULULAND 18.500 - 20.225

13.30 Uhr | 1.30 pm FLUG- UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 20.300 - 20.380

14.00 Uhr | 2.00 pm THEMATIK|THEMATICS 20.400 - 20.876

15.00 Uhr | 3.00 pm Europa|Europe: ÄGÄISCHE INSELN - NORWEGEN 21.000 - 21.836

17.00 Uhr | 5.00 pm Europa|Europe: ÖSTERREICH 21.900 - 22.233

17.30 Uhr | 5.30 pm Europa|Europe: POLEN - TSCHECHOSLOWAKEI 22.234 - 22.714

18.00 Uhr | 6.00 pm Europa|Europe: TÜRKEI - ZYPERN 22.800 - 23.143

FREITAG  6. Juni 2014 / FRIDAY 6th June 2014 
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bitt e anfordern, ab Los 23.620)

23.200 - 23.618

12.30 Uhr | 12.30 pm DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 24.000 - 25.237

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY aft er 1945 25.300 - 26.160

SAMSTAG  7. Juni 2014 / SATURDAY  7th June 2014 
EINZELLOSE 
SINGLE LOTS 
&
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am Collecti on BRUNO de PERTHUIS – Les Cartes Postales 27.000 - 27.625

11.00 Uhr | 11.00 am ANSICHTSKARTEN|PICTURE POSTCARDS 28.000 - 28.559

13.00 Uhr | 1.00 pm NUMISMATIK  MÜNZEN|NUMISMATICS  COINS 
& Nachtrag (bitt e anfordern, ab Los 29.973)

29.000 - 29.972

VERSTEIGERER – AUCTIONEER: Christoph Gärtner

Versteigerungsfolge – Auction Schedule



Und so geht’s weiter ...

Unsere 29. Auktion findet vom 6. bis 10. Oktober 2014 statt. Nutzen Sie als Einlieferer die Gelegenheit und nehmen Sie bis 
zum 2. August 2014 (Einlieferungsschluss) mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gern beim Verkauf Ihrer Schätze. 

Unser nächster internationaler Messeauftritt: 7. bis 12. August 2014, PHILAKOREA 2014, Seoul, Süd-Korea

LAGER- und LOKALPOST – Sammlung DR. HEBER 
Eine großartige Sammlung von Kriegsgefangenen-, Internierten- 
und sonstiger Lagerpost mit dem Schwerpunkt WK II und Polen 
sowie Lokalausgaben.

„Special Selection“ Kataloge gibt es zu folgenden 3 Ländern:
ÖSTERREICH Herausragend ist hier vor allem die Sammlung 
Scholz mit „Gelegenheits- und Sonderstempeln in Österreich“.
ÄGYPTEN Neben vielen Besonderheiten ist auch die Auflösung 
einer Goldmedaillen-Sammlung „Schiffspost“ von besonderem 
Interesse.
TÜRKEI Eine wahre Schatzkiste mit Spitzenstücken und Samm-
lungen der Erstausgaben „Tughra“ (1863 -1964), der türkischen 
Feldpost I. Weltkrieg und der Angora-Spezialausgaben (1920 - 
1923) – auch Weltraritäten sind darunter.  

Als weitere Auktions-Highlights fallen auf: Altdeutschland – 
besonders auch Baden, Deutsches Reich Brustschild, Saar, 
Französische Zone, Feldpostmarken, KZ und Zensurpost 
sowie Deutschland Eckrandstücke und Eckrand-Viererblöcke, 
Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Polen, Russland, 
Schweiz, China, Indien, Japan, Malaiische Staaten, Belgisch 
Kongo und USA. Wobei nicht zuletzt auch unser Numismatik-
Angebot erwähnt werden sollte, das von Auktion zu Auktion 
wächst und sich qualitativ enorm gesteigert hat.

Unter www.auktionen-gaertner.de finden Sie das komplette 
Auktionsangebot mit vielen zusätzlichen Bildern. Und auf 
unserer Service-Website www.stamp-auctions.de können Sie 
dazu noch alle Kataloge und ausgewählte Sammlungen als 
PDF downloaden und betrachten. Dabei wünsche ich Ihnen viel 
Vorfreude und mir dann das Vergnügen, Sie persönlich bei der 
Besichtigung ab 19. Mai 2014 (vorher nach Vereinbarung) oder 
während der Auktionswoche in unserem Zentrum für Philatelie 
und Numismatik begrüßen zu dürfen.

Ihr,

30 Jahre Philatelie Christoph Gärtner. Als ich mich 1984 
mit dem Abitur in der Tasche entschloss, ein Gewerbe als 
Briefmarkenhändler anzumelden, hatte ich neben meiner Liebe 
zur Philatelie auch jede Menge Hoffnungen und Visionen. Aber 
damals hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich eines 
Tages an der Spitze eines der weltweit führenden Handels- und 
Auktionshäuser für Philatelie  aus aller Welt stehen würde.

Heute können meine Mitarbeiter und ich diese Entwicklung mit 
Stolz feiern. Und wie könnten wir dies besser tun, als Sie zu einer 
neuen Auktion einzuladen, die im wahrsten Sinne des Wortes 
Jubiläumscharakter hat:
In unserer 28. Auktion, für die wegen der Fülle des herrlichen 
Materials erstmals sechs Tage anberaumt sind, offerieren wir 
Ihnen vom 2. bis 7. Juni 2014 über 27.000 Auktionslose.
Darunter sind ca. 9.000 Sammlungen, und es bieten sich 
Ihnen viele gute Gelegenheiten, Ihre Sammlungen durch lange 
gesuchte Stücke bis hin zu großen Unikaten zu bereichern.

Zustandegekommen ist dieses qualitätsvolle und zugleich 
vielseitige Angebot durch das Vertrauen, das uns diesmal wieder 
1.200 Einlieferer aus allen Teilen der Welt geschenkt haben. Bei 
ihnen möchte ich mich ganz besonders bedanken. Ebenso bei 
meinen Mitarbeitern, die alle Lose mit Engagement, Präzision 
und unermüdlichem Einsatz in 15 aussagekräftigen Katalogen 
aufbereitet haben.

Neben den Standardkatalogen, zu denen sich erstmals ein 
eigener Katalog für Ansichtskarten gesellt, wurden Sonderka-
taloge für einige wirklich spektakuläre Sammlungen aufgelegt: 
COLLECTION BRUNO de PERTHUIS – les cartes postales
Eine museale Sammlung von politisch-satirischen Postkarten 
Frankreichs von 1900 bis 1914, darunter eine einzigartige Serie 
von Karten des großen französischen Grafikers und Karika-
turisten Orens Denizard.

Liebe Freunde 
der Philatelie & Numismatik,



exceptional political – satirical postcards from France from 1900 
to 1914, amongst others a unique set of postcards by the well 
knows, famous French graphic artist and caricaturist Orens 
 Denizard.
The collection DR. HEBER – CAMP and LOCAL POST STAMPS
A great collection of prisoner of war, internment mail and other 
camp post office with the emphasis on WW II. and Poland, as 
well as local issues.

„Special Selection“ catalogues for the following 3 countries:
AUSTRIA Here above all the outstanding Scholz collection – 
 special cancellations of Austria
EGYPT Apart from many rarer items there are also good cancel-
lations from a gold medal collection “ship- post-office“.
TURKEY Top items and collections of the first issues “Tughra“
(1863 - 1964), the Turkish field postal service WW I. and the 
Angora Special Issues (1920 - 1923) – with the world rarities.

The next auction highlights are noticeable: German States – 
particularly also Baden, German Empire Breast Shields, Saar, 
French zone, army postal service postmarks, KZ and censorship 
post office as well as Germany corner pieces and blocks of four 
corner pieces, France, Greece, Italy, Luxembourg, Poland, Rus-
sia, Switzerland, China, India, Japan, Malayan States, Belgian 
the Congo and the USA. And last but not least we should men-
tion our numismatic offer, which becomes more and more 
 important.

Under www.auktionen-gaertner.de you will find the complete 
auction offer with many additional pictures. And on our service 
website www.stamp-auctions.de you can consider and think 
about it whether to download all catalogues and selected collec-
tions as PDF. I wish you a good anticipation and joy to peruse the 
catalogues. I will be pleased to welcome you personally at the 
viewing starting from 19th May 2014 (or before if you let us 
know) or during the auction week to welcome you in our special 
centre for Philately and Numismatic.

Sincerely yours,

30 years Philately Christoph Gärtner! When I decided in 1984 
immediately after graduating from High School, to be officially a 
stamp dealer of the philatelic market, I could not imagine how it 
would develop but I was very confident. I turned my great  passion 
for stamps into my profession but had of course no idea that my 
business would one day be growing into a leading international 
auction house and philatelic company dealing all over the world. 
We are today a world leading business and can be compared to 
the top class companies of the world. Our turnover is certainly 
proof of it and higher than most. It is hard work but our auctions 
organised 3 to 4 auction weeks per annum are extremely 
 successful.

Today my team and I can celebrate this success with pride. And 
what would be better than invite you to a new auction which has 
an anniversary character in the true sense. Our 28th auction will 
take place from 2nd to 7th June 2014, for which the abundance 
of the wonderful material is spread for the first time over six 
days! We will offer you over 27,000 auction lots – of which there 
are approximately 9,000 collections particularly many good 
opportunities and excellent items, for which you have been look-
ing for a long time and you will even see great unique items.

This quality and versatile offer could be gathered by us only 
thanks to the many consignors’ national and international, 
which confided and entrusted us again with their treasures. This 
time it means again 1,200 consignors from all parts of the  world. 
I would like to thank them wholeheartedly and particularly. Like-
wise my thanks also go to my fabulous team for describing all 
the lots with commitment, precision and long working hours to 
get everything ready for the 15 important catalogues.

Apart from the main catalogues we are preparing for the first 
time a separate Catalogue for Postcards, like we would naturally 
do for truly spectacular collections.
COLLECTION BRUNO de PERTHUIS – les cartes postales
A collection, worthy to be exhibited in a museum and showing 

Dear
philatelic & numismatic friend

Our 29th Auction takes place from 6th to 10th October 2014. Please use as a consignor the opportunity and consign until 
2nd August 2014 (the deadline). We will be pleased to advise you concerning the sending and sales of your treasures.

Our next international fair appearance will be: 7th to 12th August 2014, at PHILAKOREA 2014, Seoul, South Korea

And so it continues…

Unsere 29. Auktion findet vom 6. bis 10. Oktober 2014 statt. Nutzen Sie als Einlieferer die Gelegenheit und nehmen Sie bis 
zum 2. August 2014 (Einlieferungsschluss) mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gern beim Verkauf Ihrer Schätze. 

Unser nächster internationaler Messeauftritt: 7. bis 12. August 2014, PHILAKOREA 2014, Seoul, Süd-Korea
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Brit. Salomoninseln 4380 - 4382

Brit. Südafrika-Gesellschaft 4383 - 4394

Burundi 4395 - 4409 18721

Canada 4410 - 4443 18722 - 18731

Chile 4444 - 4466 18737 - 18743

Cook-Inseln 4467 - 4468

Costa-Rica 4469 - 4474 18888

Cuba 4475 - 4489 18889 - 18891

Curacao 4490 - 4494 18892

Cyrenaica 4495

Dänisch-Westindien 4496 - 4511 18893 - 18896

Dahomey 4512 - 4513

Dominica 4514

Dominikanische Republik 4515 - 4516 18897 - 18899

Dschibuti 4517 - 4518

Ecuador 4519 - 4525 18900 - 18904

Elfenbeinküste 4526 - 4531

Falklandinseln 4532 - 4539 18905 - 18907

Fernando Poo 4540 - 4541

Fezzan 18908 - 18912

Fiji-Inseln 4542 - 4547

Franz. Äquatorial-Afrika 4548 - 4553

Franz. Guinea 4554 18913

Franz. Guyana 4555 - 4557 18914

Franz. Kongo 4558 - 4560 18923

Franz. Ozeanien 4561 - 4563 18924

Franz. Polynesien 4564 - 4565 18925 - 18926

Franz. Sudan 4566 - 4569 18927

Franz. Antarktis 4570 - 4576 18928 - 18931

Franz. Somaliküste 4577 - 4583 18932

Funchal 4584

Gabun 4585 - 4590 18934

Ghadames 4591

Ghana 18935 - 18940

Gilbert+Ellice Inseln 4592 18941

Goldküste 4593 - 4597 18942

Grenada 4598 - 4601

Guadeloupe 4602 - 4607

Guam 4608 - 4609

Guatemala 4610 - 4614 18943 - 18946

Guinea 4615 - 4616 18947

Haiti 4617 - 4622 18948

Hawaii 4623 - 4635 18949 - 18950

Honduras 4636 - 4645 18951 - 18955

Inhambane 4646 - 4647

Ital. Cyrenaica 4648

Ital. Djubaland 4649

Ital. Eritrea 4650 - 4655 19130

Ital. Libyen 4656 - 4660

Ital. Ostafrika 4661 - 4662

Ital. Somaliland 4663 - 4671 19131 - 19133

Ital. Tripolitanien 4672 - 4679 19134

Jamaica 4680 - 4687 19135 - 19136

Jungferninseln 4688

Kaiman-Inseln 4689

Kamerun 4690 - 4706 19277 - 19278

Kap der guten Hoffnung 4707 - 4726 19279 - 19285

Kap Verde 4727 - 4730 19286 - 19287

Kenia 19290

Kionga 4731

Kokos-Inseln 19298

Kolumbien 4732 - 4749 19292 - 19295

Komoren 4750

Kongo 4751 - 4755 19299 - 19300

Lagos 4756 - 4757 19312

Leeward-Inseln 4758 - 4760

Liberia 4761 - 4765

Libanon 4766

Libyen 4767 - 4784 19321 - 19324

Lourenco Marques 4785 - 4790 19325

Madagaskar 4791 - 4806

Marokko 4807 - 4815 19379 - 19381

Marshall-Inseln 19382

Martinique 4816 - 4819 19383

Mauretanien 4820 - 4821

Mauritius 4822 - 4844 19384 - 19386

Mexiko 4845 - 4906 19387 - 19418

Mittelkongo 19419



THEMATIK & ÜBERSEE / THEMATICS & OVERSEAS

Mocambique-Gesellschaft 4907 - 4909

Mocambique 4910 - 4919 19420 - 19421

Montserrat 4920 19425 - 19427

Namibia 19428

Natal 4921 - 4926 19429 - 19431

Nauru 4927

Neubraunschweig 4928 - 4930

Neue Hebriden 4931 - 4933 19467 - 19468

Neue Republik 4934

Neufundland 4935 - 4961

Neuguinea 4962 - 4968

Neukaledonien 4969 - 4977 19469

Neuschottland 4978 - 4979

Neuseeland 4980 - 5013 19470 - 19498

Neusüdwales 5014 - 5039 19499 - 19503

Nevis 19504

Nicaragua 5040 - 5042 19505 - 19508

Niederl. Neuguinea 5043 19513

Niederl. Antillen 5044 - 5045

Nigeria 5046 - 5050 19514 - 19515

Nigerküste 5051

Niue 5052 - 5053 19516

Nord-Nigeria 5054 - 5055

Nord-Rhodesien 5056

Norfolk-Inseln 5057 - 5059 19520

Nyassaland 5060 - 5065 19521 - 19522

Obervolta 5066 19523

Obock 5067 - 5070

Oranjefreistaat 5071 - 5079 19524 - 19525

Ostafrikanische Gemeinschaft 5080 - 5084

Panama 5085 - 5105 19534 - 19540

Papua 5106 - 5113

Papua Neuguinea 5114 - 5115 19541 - 19546

Paraguay 5116 - 5121 19547 - 19550

Penrhyn 5122 - 5123 19551 - 19552

Peru 5124 - 5158 19553 - 19560

Pitcairn 5159 - 5162

Polta del Gada 19572 - 19573

Portug. Afrika 5163 - 5165 19574 - 19575

Portug. Guinea 5166 - 5168 19576 - 19577

Portug. Kongo 5169

Portug. Nyassagesellschaft 5170 - 5171

Portug. Kolonien 5172 20222 - 20225

Puerto Rico 5173 - 5178 19584

Queensland 5179 - 5188 19586

Reunion 5189 - 5192 19587 - 19591

Rhodesien 5193

Rhodesien+Nyassaland 5194 - 5195

Ross-Gebiet 19595 - 19596

Ruanda-Urundi 5196 - 5197 19597 - 19599

St. Helena 5198 - 5202 19612

St. Kitts-Nevis 5203

St. Lucia 5204 - 5205

St. Pierre und Miquelon 5206 - 5211 19613 - 19614

St. Thomas+Prinzeninsel 5212

St. Vincent 5213 - 5221

Salomoninseln 5222

Salvador 5223 - 5228 19600 - 19604

Samoa 5229 - 5234 19605 - 19606

SCADTA 5235 - 5239 19296 - 19297

Senegal 5240 - 5244 19610 - 19611

Seychellen 5245 - 5247 19615

Sierra Leone 5248 - 5250

Singapur 5251 - 5252

Span. Marokko 5253 19624

Span. Westindien 5254 - 5255

Sudan 5256 - 5268 19625 - 19626

Südafrika 5269 - 5277 19627 - 19645

Südaustralien 5278 - 5291 19646 - 19648

Süd-Rhodesien 5292 - 5293

Südwestafrika 5294 - 5300 19649 - 19650

Surinam 5301 - 5302 19652

Swaziland 5303

Tadschikistan 19660 - 19661

Tanganjika 5304 - 5306

Tasmanien 5307 - 5318 19663 - 19664

Togo 5319 - 5320 19683 - 19684

Tokelau-Inseln 19685

Tonga 5321 - 5327 19686 - 19687

Transkaukasien 5328

Transvaal 5329 - 5333

Trinidad+Tobago 5334 - 5336 19688

Tristan da Cunha 5337 - 5338 19689

Tschad 5339 - 5340

Tunesien 5341 - 5354 19690 - 19695

Turks+Caicos Inseln 5355 - 5359

Tschad/Ubangi-Schari 5360

Uruguay 5361 - 5377 19696 - 19709

Venezuela 5378 - 5388 19710 - 19723

Konföderierte Staaten 5389 - 5391

USA 5392 - 5493 19725 - 19794

UNO 5494 - 5496 19795 - 19800

Victoria 5497 - 5528 19801 - 19805

Wallis+Futuna Inseln 5529

Weihnachsinseln 19823

Westaustralien 5530 - 5545 19824 - 19825

Zambezia 5546

Zanzibar 5547 - 5557 19826

Zentralafrikanische Republik 5558

Zululand 5559

Alle Welt 19827 - 19992

Übersee 19993 - 20025

Afrika 20026 - 20051

Amerika 20052 - 20063

Südamerika 20064 - 20089

Asien 20090 - 20139

Naher Osten 20140 - 20146

Australien/Ozeanien 20147 - 20149



FLUGPOST / AIR MAIL

EUROPA / EUROPE

Ägäische Inseln 6000 - 6008 21000 - 21003

Albanien 6009 - 6048 21004 - 21012

Andorra 6049 - 6062 21013 - 21021

Belgien 6063 - 6135 21022 - 21085

Bosnien+Herzegowina 6136 - 6147 21086 - 21093

Bulgarien 6148 - 6172 21094 - 21107

Campione 6173

Dänemark 6174 - 62296 21108 - 21166

Epirus 6297 - 6298 21167

Estland 6299 - 6337 21168 - 21174

Finnland 6338 - 6401 21175 - 21208

Fiume 6402 21209 - 21210

Frankreich 6403 - 6831 21211 - 21365

Gibraltar 6834 - 6846 21367 - 21372

Griechenland 6847 - 6929 21373 - 21402

Grossbritannien 6930 - 7285 21403 - 21495

Ionische Inseln 7286 - 7287

Irland 7288 - 7298 21496 - 21505

Island 7299 - 7326 21506 - 21524

Altitalien 7327 - 7396 21525 - 21536

Italien 7397 - 7613 21537 - 21592

Jugoslawien 7614 - 7839 21593 - 21621

Kreta 7641 - 7644 21622 - 21624

Kroatien 7645 - 7681 21625 - 21642

Lettland 7682 - 7709 21643 - 21648

Liechtenstein 7710 - 7747 21649 - 21692

Litauen 7748 - 7770 21693

Luxemburg 7771 - 7820 21694 - 21735

Malta 7821 - 7835 21736 - 21739

Mazedonien 7836

Mittellitauen 7837 - 7838 21741 - 21744

Monaco 7841 - 7877 21745 - 21766

Montenegro 7878 - 7884 21767 - 21770

Niederlande 7885 - 7937 21771 - 21813

Nordingermanland 7938

Norwegen 7939 - 7966 21814 - 21836

Österreich 10000 - 11792 21900 - 22232

Ostrumelien 22233

Polen 7967 - 8056 22234 - 22282

Portugal 8057 - 8099 22283 - 22321

Rumänien 8100 - 8138 22322 - 22352

Russland 8139 - 8419 22353 - 22397

Samos 8420 - 8421

San Marino 8422 - 8446 22398 - 22401

Schweden 8447 - 8492 22402 - 22438

Schweiz 8493 - 8724 22439 - 22576

Serbien 8725 - 8739 22577 - 22582

Slowakei 8740 - 8741 22583 - 22584

Slowenien 8742

Sowjetunion 8743 - 8951 22585 - 22636

Spanien 8952 - 9018 22637 - 22666

Thrazien 9019 - 9021 22667

Triest 9022 - 9033 22668 - 22672

Tschechoslowakei 9034 - 9056 22673 - 22714

Türkei 9057 - 9524 22800 - 22877

Ukraine 9525 - 9532 22878 - 22881

Ungarn 9533 - 9570 22882 - 22950

Vatikan 9571 - 9592 22951 - 22966

UNO 9593 - 9598 22967 - 22969

Zypern 9600 - 9607 22972 - 22978

Europa 22979 - 23088

CEPT 23089 - 23121

Benelux 23122 - 23123

Baltische Staaten 23124 - 23130

Skandinavien 23131 - 23143

Ozeanien 20150 - 20152

Karibik 20153 - 20156

Brit. Kolonien 20157 - 20193

Commonwealth 20194 - 20196

Franz. Kolonien 20197 - 20213

Ital. Kolonien 20215 - 20218

Niederl. Kolonien 20219 - 20221

Flugpost 5670 - 5777 20305 - 20349

5937 - 5959

Ballonpost 5696 - 5702 20300 - 20304

Brieftaubenpost 5769 20350 - 20351

Zeppelinpost 5778 - 5896 20352 - 20367

5960 - 5987

Katastrophenpost 5897 - 5908

Schiffspost 5909 - 5936 20368 - 20380

Fiskalmarken 20874 - 20876

Münzen - Antike 29000 - 29252

Münzen - Ausland 29253 - 29377

Münzen - Deutschland und RDR vor 1871 29378 - 29420

Münzen - Deutschland 1871 bis 1945 29421 - 29438

Münzen - Deutschland ab 1945 29439 - 29507

Münzen - Sammlungen 29508 - 29581

NUMISMATIK / NUMISMATICS

Münzen - Sonstiges 29582 - 29588

Varia (im Münzenkatalog) 29589 - 29600

Geldscheine/Notgeld 29700 - 29780

Numisbriefe/Blätter 29781 - 29788

Kapselgeld/Briefmarkennotgeld 29800 - 29972



DEUTSCHLAND / GERMANY

Nachlässe & Wunderkartons 23200 - 23618

Deutschland 24000 - 24176

Altdeutschland 24177 - 24216

Baden 12000 - 12194 24217 - 24234

Bayern 12195 - 12467 24235 - 24311

Bergedorf 12468 - 12474 24312 - 24313

Braunschweig 12475 - 12502 24314 - 24316

Bremen 12503 - 12513 24317 - 24323

Hamburg 12514 - 12542 24324 - 24327

Hannover 12543 - 12584 24328 - 24333

Helgoland 12585 - 12595 24334 - 24345

Lübeck 12596 - 12603 24346 - 24348

Mecklenburg-Schwerin 12604 - 12617 24349 - 24353

Mecklenburg-Strelitz 12618 - 12621 24354 - 24356

Oldenburg 12622 - 12638 24357 - 24360

Preußen 12639 - 12724 24361 - 24373

Sachsen 12725 - 12763 24374 - 24399

Schleswig-Holstein 12764 - 12784 24400 - 24404

Thurn & Taxis 12785 - 12822 24405 - 24417

Württemberg 12823 - 12973 24418 - 24451

Norddeutscher Postbezirk 12974 - 13006 24452 - 24464

Elsass-Lothringen 13007 - 13015 24465

Deutsches Reich 13100 - 14373 24466 - 24870

Heimat 24871 - 24880

Dt. Kolonien 24881 - 24890

Dt. Post in China 14400 - 14437 24902 - 24910

Lagerpost Tsingtau 24911 - 24913

Dt. Post in Marokko 14438 - 14447 24914 - 24917

Dt. Post in der Türkei 14448 - 14487 24918 - 24924

Deutsch-Neuguinea 14488 - 14530 24933

Deutsch-Ostafrika 14531 - 14554 24934 - 24936

Deutsch-Südwestafrika 14555 - 14586 24938 - 24942

Dt. Kolonien: Kamerun 14587 - 14603 24891 - 24901

Dt. Kolonien: Karolinen 14604 - 14613 24927 - 24930

Dt. Kolonien: Kiautschou 14614 - 14631 24931 - 24932

Dt. Kolonien: Marianen 14632 - 14633

Dt. Kolonien: Marshall-Inseln 14634 - 14643

Dt. Kolonien: Samoa 14644 - 14664 24937

Dt. Kolonien: Togo 14665 - 14696 24943 - 24944

Dt. Bes. I. WK. 14697 - 14746 24945 - 24956

Feldpost I. WK. 14747 - 14750 24957 - 25961

Dt. Bes. I. WK.: Militärmission 14751 - 14754 24962 - 24963

Deutschland Nebengebiete 24964 - 24978

Deutsche Abstimmungsgebiete 14755 - 14839 24979 - 24996

Memel 14840 - 14926 24984 - 24989

Danzig 14927 - 15142 24997 - 25026

Saar 15143 - 15271 25027 - 25061

17043 - 17126 25817 - 25837

Sudetenland 15300 - 15406 25062 - 25072

Dt. Bes. II. WK. 15407 - 15646 25073 - 25141

Woldenberg 15627 - 15633

Kriegs- u. Prop.-Fälschung 15647 - 15654 25181

Feldpostmarken 15655 - 15707 25145 - 25148

Feldpost II. WK. 15709 - 15770 24957 - 25180

KZ- u. Lagerpost 15771 - 15889 25182 - 25221

Zensurpost 15890 - 15940 25222 - 25237

Deutschland nach 1945 25300 - 25384

Dt. Lokalausgaben ab 1945 16001 - 16228 25385 - 25393

Alliierte Besetzung 16229 - 16309 25394 - 25426

Sowjetische Zone 16310 - 16780 25427 - 25489

DDR 16781 - 16853 25490 - 25562

Bundesrepublik und Berlin 25563 - 25596

Berlin 16854 - 17028 25597 - 25730

Französische Zone 17029 - 17211 25731 - 25774

Fr. Zone: Baden 17127 - 17161 25776

Fr. Zone: Rheinland Pfalz 17162 - 17176 25777 - 25779

Fr. Zone: Württemberg 17177 - 17200 25780 - 25781

Bizone 17212 - 17376 25782 - 25816

Bundesrep. Deutschland 17377 - 17587 25838 - 26098

Autographen 17588 - 17589

Literatur 26099 - 26115

Landkarten 26116

Sammelbilder 26117

Telefonkarten 26118 - 26124

Alte Aktien 26125

Vignetten 26126 - 26136

Zubehör 26137 - 26143

Varia 26144 - 26159

Lager- & Lokalpost – 
Sammlung Dr. Heber

18000 - 18475

Collection Bruno de Perthuis - Les Cartes Postales
Künstler: Orens Denizard 27000 - 27231

Künstler 27300 - 27417

Politik 27418 - 27571

Motive/Thematik 27572 - 27625

ANSICHTSKARTEN / PICTURE POSTCARDS

Alle Welt - Einzellose 28000 - 28020

Österreich 28021 - 28105

Deutsches Reich – NS-Propaganda 28106 - 28188

Österreich – Propaganda 28189 - 28265

Alle Welt - Sammlungen 28266 - 28559
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und des Erhalts philatelisti schen Wissens 
durch Unterstützung von Verö  ent    li-
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So können Sie bieten     Submitting your bids

SENDEN SIE IHRE GEBOTE FRÜHZEITIG AB! 

Ihre Gebote werden streng vertraulich und interesse
wahrend  bearbeitet. Dazu ist es notwendig, dass diese 
spätestens am Tage vor dem jeweiligen  Versteigerungstag 
vorliegen!

Auskünfte über bereits vorliegende Gebote, ins be son-
dere deren Höhe, werden generell nicht erteilt.

PLEASE SUBMIT YOUR BIDS EARLY! 

Your bids will be processed confidentially and handled 
discretionary. It is necessary for the bid to be submitted 
at least on the day prior to the day of auction!

In general, information concerning offers already sub-
mitted, especially their values will not be released. 

persönlich im Saal
Unsere internationalen Auktionen finden in unserem eige-
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30Jahre
Chris to p h Gä rtner 
Handelshaus

k o s tenl o s e Bes tel l ung  der DVD und Preis l is ten 
unter:   inf o @ p hil a tel ie- g a ertner.de o der tel ef o nis c h:   + 49 ( 0) 7142 -  78 9 0 

w w w . p hil a tel ie- g a ertner.de
*   Brief e *   Ga nz s a c hen *   Stem p el  
*   Bes o nderheiten *   Pro b edruc k e
B e s u c he n  S i e  u n s e re n  ak t u al i s i e r t e n  S ho p 
mi t  f as t  100.000 F e s t pre i s an g e b o t e n !
D i e s e s  A n g e b o t  g i b t  e s  n u r e x k l u s i v  d i g i t al  
au f  u n s e re r W e b s e i t e  o d e r au f  D V D !

Onl ine- Sho p                           

FEIERN SIE MIT UNS UNSER 30 J HRIGES 
FIRMENJUBIL UM MIT FAST 100.000 
FESTPREIS ANGEBOTEN ONLINE!

Festpreis Angebot Nr. 20     B e s t e l l -N r.

Übersee 1 - 12.605

Europa 13.000 - 24.341

Deutschland  25.000 -  54.063

Festpreis Angebot Nr. 12     B e s t e l l -N r.

Motive 60.000 - 98.532

S t e i n b e i s s t r. 6+ 8 | D-7 321 ieti gheim- issingen | F ax . + 49-( 0) 7142-789110  Christoph Gärtner GmbH

Das komplett e Angebot auf DVD mit 
k o mf o rt ab l e r V o l l t e x t s u c he . 

Handelshaus DVD               neu

neu

Un s e re  n e u e n  P re i s l i s t e n  2014/ 2015:

*    PRIVATGANZSACHEN 
 Deuts c hl a nd 2014/2015
 ca. 20.000 verschiedene ositi onen

*    AMTLICHE GANZSACHEN 
 Deuts c hl a nd 2014
 ca. 30.000 verschiedene ositi onen

*   Da uers erie Spezial-Listen: 
 Markenhe  chen, ollenmarken, 
 ollenenden, usammendrucke ollenenden, usammendrucke

S e i t  me i n e m 9. L e b e n s j ahr b i n  i c h b e g e i s  -
terter Sammler und das ist bis zum heuti gen 
T ag   s o  g e b l i e b e n . S c ho n  f rü h b e s c hl o s s  i c h 
meine  Leidenscha   zur hilatelie zum eruf 
zu machen, inzwischen sind daraus 30 ahre 

nternehmertum geworden.

u eginn lag der Schwerpunkt auf ollen-
marken und Markenhe  chen, daneben 
 baute ich systemati sch mein anzsachen-
angebot aus. Mein lick für au ergewöhn-
l i c he  F ran k at u re n  u n d  S t e mpe l  v e rhal f  mi r 
mi c h z u n e hme n d  au f  po s t g e s c hi c ht l i c he  
 elege und Moti ve zu spezialisieren, ergänzt 
u m S amml u n g e n  u n d  P o s t e n . 

Innerhalb von 10 ahren war die Christoph 
ärtner mbH eines der weltweit führenden 

Handelshäuser für anzsachen, Themati k 
u n d  P o s t g e s c hi c ht e .
200  gründete ich mein internati onales 
 Aukti onshaus und errichtete ein philatelis-
ti sches entrum. Seither sind Aukti ons- und 
Handelshaus unter einem Dach vereint.

S e i t  B e g i n n  me i n e r pro f e s s i o n e l l e n  L au f -

b ahn  ist mir kein eg zu weit um wichti ge 
 espräche zu führen, Kon takte zu knüpfen 
und Einlieferungen oder Ankäufe persönlich 
e n t g e g e n z u n e hme n .

usammen mit meinem fast 0-köpfi gem 
Team freue ich mich den Herausforderungen 
der ukun   entgegenzublicken  sei es in 
dem  ereich hilatelie, Numismati k oder 
 Internati onale Aukti onen.

F ü r I hre  T re u e  b e d an k e  i c h mi c h s e hr he rz l i c h!
I hr 

Chris to p h Gä rtner

Preis l is ten                             Preis l is ten                             
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Pro b edruc k e
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 25.000 -  54.063
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30years
Chris to p h Gä rtner 

Philately

Order y o ur p ers o na l  DVD o r the p ric e l is ts  f o r FREE 

b y  m a il :   inf o @ p hil a tel ie- g a ertner.de o r g iv e us  a  c a l l :   + 49 ( 0) 7142 -  78 9 0 

w w w . p hil a tel ie- g a ertner.de
*   c o v ers  *   postal stati oneries 
*   cancellati ons *   specialti es 

*   es s a y s  / p ro o f s
V i s i t  o u r t rad i n g  ho u s e  w e b s i t e  an d  y o u  
will fi nd nearly 100,000 fi xed net-price 
 o  ers online  This o  er is only available on 
our website or on our DVD  

o nl ine s ho p                             

WE CELEBRATE OUR 30 YEAR COMPANY 
JUBILEE WITH ALMOST 100,000
NET PRICE OFFERS ONLINE!

Net-Price Off er No. 20          Order-No.

Overseas 1 - 12.60

Europe 13.000 - 2 .3 1

Germany  2 .000 -  .063

Net-Price Off er No. 12          Order-No.

Thematics 60.000 - 9 . 32

Steinbeisstr. 6  | D-7 321 ieti gheim- issingen | ax. 9-(0)71 2-7 9110  Christoph Gärtner GmbH

The complete o  er on DVD with comfor-
table full-text search  

net-price off er DVD             new

new

Our new price lists 201 /201

*  PRIVAT POSTAL STATIONERIES 
 Germ a ny  2014/2015
 about 20.000 di  erent positi ons

*  OFFICIAL POSTAL STATIONERIES 
 Germ a ny  2014
 about 30.000 di  erent positi ons

*   Special lists: 
 stamp booklets, coil stamps, 
 coil ends, se-tenants coil ends, se-tenants coil ends, se-tenants coil ends, se-tenants coil ends, se-tenants

In 19 1 I made it almost in the ook of  ecords 
as the fastest stamp separator of the world. This 
ti me I did not set a new  record, but my passion 
for philately never stopped since I have started 
collecti ng at the age of 9. During school I began 
exhibiti ng my collecti ons and for fi nancing the 
enhancements I traded  the fi rst stamps.

30 years ago, directly a  er school I started with 
my own business Christoph ärtner mbH . 

irst I focussed my business on coil stamps and 
booklets that had captured my interest during 
early stamp collecti ng days. Although the fi rst 
price list counted only four pages, collectors were 
impressed by its high percentage of ualitati ve 
items. Subse uent lists increased in size, scope, 
and uality as I systemati cally assembled a com-
prehensive stock of postal stati oneries. Soon my 
repu tati on for philatelic excellence grew as I ex-
panded into an increasingly wider range of to-
pics and interests.

ithin a few years of starti ng the trading house 
I began exhibiti ng at ma or venues. In 19 9, I had 
my fi rst internati onal appea rance on a global 
stage by operati ng my own booth at hilex ran-
ce orld Stamp Exhibiti on in aris. Two years 
later, I had a big booth at hilaNippon 91 in To-
kio, apan. Nowadays you will fi nd my company 
on  almost every internati onal fair. urthermore 
there is no distance too far to ac uire consign-
ments, outright purchase or consulti ng.

In 201  we celebrate the 30-years ubilee of 
Christoph ärnter company and I am proud to 
have established one of the world-leading stamp 
trading houses in the world. ust in ti me for the 
ubilee I am happy to present to you an actuali-

sed o  er in our online shop. ut be aware you 
will mainly fi nd special items and less standard 
arti cles.

I would like to take the chance to thank my enti re 
philatelic friends for their loyalty all over the 
world.

Sincerely  yours 

Chris to p h Gä rtner

p ric e l is ts                                p ric e l is ts  
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Auktionsagenten – Auction Agents

Ihre Gebote können Sie gerne auch über einen der folgenden Agenten ausführen lassen.
Your bids can also be placed through the following auction agents.

Horst Eisenberger

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

Tel  +49 - (0)33056 -  8 18 02
Fax +49 - (0)33056 -  2 00 41

horst.eisenberger@t-online.de

Ute Feldmann

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

Tel +49 - (0)611 -  567289
Fax +49 - (0)611 -  560347

feldmannauctionagents@gmx.de

Thomas Häußer

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

Tel +49 - (0)211 -  3694608
Fax +49 - (0)211 -  1795505

info@phila-agent.de

Jochen Heddergott

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

Tel +49 - (0)89 -  272 1683
Fax +49 - (0)89 -  272 1685

jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

Tel +49 - (0)40-64532545
Fax +49 - (0)40-64532241

lorenz.kirchheim@t-online.de

Dr. Peter Müller

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

Tel +49 - (0)6591-9544 95
Fax +49 - (0)6591-9544 99

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

Tel  +49 - (0)6054 -  917598
Fax +49 - (0)6054 -  917599

postcards-stamps@t-online.de

Johann Fürntratt

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

Tel  +43 -  (0)66 43 57 60 77
Fax +43 -  (0)3 16 4638 31

hannes.fuerntratt@gmail.com

Hanspeter Thalmann

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWITZERLAND

Tel +41 - (0)44 - 780 6067
Fax +41 - (0)44 - 780 5078

Giacomo F. Bottacchi

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

Tel +39 - 02718023
mobil  +39 - 3397309312
Fax +39 - 027384439

gbstamps@iol.it

Firma Tony Lancaster

20 Milner Road Kingston-Upon-Thames
SURREY KT1 2AU / GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)20 - 85471220
Fax +44 - (0)20 - 85473739

jean.lancaster@lineone.net

Trevor Chinery  

3 Sir Isaac Newton Drive
Boston, Lincs PE21 7SG / GREAT BRITAIN

Tel + 44 - (0)1205 -  330026
mobil + 44 - (0)752 7444825
Fax +44 - (0) 1205 - 315292

trevortrilogy@aol.com

Theo Bakker

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)5706 - 3 32 58
Fax +31 - (0)5706 - 3 62 93

th.c.bakker@orange.nl

Ronald Bouscher

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)20 - 679 5952
Fax +31 - (0)20 - 679 47 80

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala

1527 South Fairview Ave.
Park Ridge,
IL 60068 - 5211 / USA

Tel +1 -  (0)847 - 8238747
Fax +1 -  (0)847 - 8238747

cecwiakala@aol.com

Jonathan Orenstein

Purser & Associates, LLC
84 Webcowet Road #2
Arlington, MA 02474 - 2323 / USA

Tel +1 -  (0)857 - 928 5140
Fax +1 -  (0)781 - 658 2567

info@pursers.com

Frank Mandel

Mandel Auction Network
P.O. Box 157
NEW YORK NY 10014 -  0157 / USA

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462 
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on  almost every internati onal fair. urthermore 
there is no distance too far to ac uire consign-
ments, outright purchase or consulti ng.

In 201  we celebrate the 30-years ubilee of 
Christoph ärnter company and I am proud to 
have established one of the world-leading stamp 
trading houses in the world. ust in ti me for the 
ubilee I am happy to present to you an actuali-

sed o  er in our online shop. ut be aware you 
will mainly fi nd special items and less standard 
arti cles.

I would like to take the chance to thank my enti re 
philatelic friends for their loyalty all over the 
world.

Sincerely  yours 

Chris to p h Gä rtner

p ric e l is ts                                p ric e l is ts  

V i s i t  o u r t rad i n g  ho u s e  w e b s i t e  an d  y o u  
will fi nd nearly 100,000 fi xed net-price 

This o  er is only available on 
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1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in eigenem Namen 
und für eigene Rechnung gegen sofortige Bezahlung in Euro. Devisen und 
Schecks werden zum Tageskurs der Bundesbank angenommen.   
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat das Recht, 
den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren oder 
aufzuteilen. Bei Missverständnissen behält der Versteigerer sich vor, das 
Los nochmals auszurufen. Die Steigerungssätze sind dem jeweils aktu-
ellen Auktionsprogramm zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des Aus-
rufwertes bzw. nach dem gerade vorliegenden Gebot, je nach Sachlage.
3. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung des 
Einlieferers zuschlagen. Der Bieter bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen 
beginnend mit dem Tag des Zuschlags gebunden. Bei einem Zuschlag un-
ter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbieter 
vermittelt werden. 
4. Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen 
von der Auktion auszuschließen. Handel und Tausch sind im Auktionssaal 
nicht gestattet.
5. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbieten-
den. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten Fällen verwei-
gern oder unter Vorbehalt erteilen. Bei Ablehnung eines Gebotes gilt 
das vorher abgegebene Gebot als verbindlich. Wenn mehrere Personen 
dasselbe Höchstgebot abgeben, entscheidet das Los. Bei schriftlichen 
Bietern gilt jedoch die Reihenfolge des Gebotseinganges. Diese Gebote 
werden streng interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der 
notwendig ist, um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten. 
Telefonische Bieter müssen mindestens das Limit bieten und eine schrift-
liche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit gilt das 
Mindestgebot. Bei Telefongeboten übernimmt der Versteigerer keine Ge-
währ für das Zustandekommen einer Verbindung. Lose, die „gegen Ge-
bot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,- Euro und 
werden zum Höchstgebot zugeschlagen. 
6. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 22% des 
 Zuschlagspreises sowie 2,- Euro pro Los. Für Lose, die mit • gekennzeich-
net sind, wird für den Zuschlagspreis und das Aufgeld die gesetzliche 
Umsatzsteuer erhoben. Lose ohne Kennzeichnung unterliegen der Diffe-
renzbesteuerung nach §25a UStG; es erfolgt kein gesonderter Umsatz-
steuerausweis. Bei Zusendung der Ware werden Porto und Versicherungs-
pauschale zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer gesondert in Rechnung 
gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteuerliches Drittland ausgeführt wer-
den, sind von der Umsatzsteuer befreit. Steuern/Abgaben für die Einfuhr 
der Käufe im Zielland gehen zu Lasten des Käufers.
7. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer 
und dem Bieter zustande. Er verpflichtet den Käufer zur Abnahme und Be-
zahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuld-
nerisch neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die 
Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den 
Käufer über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst nach voll-
ständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer übertra-
gen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, die 
sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung besteht 
ein Anspruch auf Aushändigung der gekauften Lose.
Sind Lose vereinbarungsgemäß vom Versteigerer zu versenden, hat der 
Käufer dem Versteigerer zu Nachforschungszwecken spätestens zehn 
Wochen nach dem Ende der Auktion (bei Vorkasse: nach der Bezahlung 
der Ware) schriftlich mitzuteilen, falls die zu versendende Ware nicht oder 
nicht vollständig zugegangen ist.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung 
der Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unter-
liegen einem Verzugszuschlag von 3%. Dazu werden Zinsen in Höhe von 
1,5% pro Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein 
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Ver-
steigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so 
berechnet werden, dass die Lose verkauft oder in einer neuen Auktion 
nochmals angeboten werden. Der säumige Käufer muss hierbei für den 
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und den damit verbun-

denen zusätzlichen Kosten einschließlich der Gebühren des Versteigerers 
aufkommen. 
Auf einen eventuellen Mehrerlös hat er jedoch keinen Anspruch.
9. Die zur Versteigerung kommenden Lose können vor der Auktion besich-
tigt und geprüft werden. Sie werden in dem Zustand versteigert, in dem 
sie sich bei der Auktion befinden. Die nach bestem Wissen und Gewissen 
vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine zugesicherten Eigen-
schaften. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen Sachmängeln 
in Anspruch nehmen, sofern dieser seiner obliegenden Sorgfaltspflicht 
nachgekommen ist. Sammlungen, Posten etc. sind von jeglicher Rekla-
mation ausgeschlossen, ansonsten verpflichtet er sich jedoch, wegen be-
gründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier Wochen nach Aukti-
onsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der Verjährungsfrist von 
einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Einlieferer 
geltend zu machen.
Reklamationen von Einzellosen müssen auf den Original-Loskarten erfol-
gen. Die Lose müssen sich in unverändertem Zustand befinden. Dies be-
trifft auch das Entfernen von Falzen, das Wässern, sowie chemische Be-
handlungen. Lediglich das Anbringen von Prüf-Zeichen der Mitglieder des 
Bundes Philatelistischer Prüfer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung. Der 
Versteigerer kann verlangen, dass bei Reklamationen ein entsprechender 
schriftlicher Befund eines zuständigen Verbandprüfers des BBP eingeholt 
wird. Will der Käufer eine Prüfung vornehmen lassen, so ist dies dem 
Versteigerer vor der Auktion mitzuteilen. Die Reklamationsfrist verlängert 
sich entsprechend. Dies betrifft jedoch nicht die Verpflichtung zur sofor-
tigen Bezahlung der Lose. Die Kosten einer Prüfung werden dem Käufer 
in Rechnung gestellt, wenn das Prüfergebnis mit der Losbeschreibung 
übereinstimmt oder der Käufer das Los trotz abweichendem Prüfungs-
ergebnis erwirbt. Mängel, die bereits aus der Abbildung ersichtlich sind, 
berechtigen nicht zur Reklamation. Lose, bei denen Fehler beschrieben 
sind, können nicht wegen eventueller weiterer geringer Fehler zurückge-
wiesen werden. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers 
erstattet der Versteigerer den gezahlten Kaufpreis, einschließlich Aufgeld 
zurück; ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Der 
Versteigerer ist berechtigt, den Käufer mit allen Reklamationen an den 
Einlieferer zu verweisen.
Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern si-
gnierte oder attestierte Lose, werden die vorliegenden Prüfzeichen oder 
Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbehalt der 
Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer mit dem 
Gebot anzuzeigen.
Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. stellen die subjek-
tive Einstellung des Versteigerers und in keinem Falle eine Beschaffen-
heitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit „feinst“ oder 
„fein“ beschrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke, deren Wert 
durch den Stempel bestimmt wird, können wegen anderer Qualitätsmän-
gel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische 
Marken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind inner-
halb von 24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte Ver-
sendungsart anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen Lasten 
des Anforderers. Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, so wer-
den sie eine Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot, minde-
stens jedoch zum Ausruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Gerichtsstand für den kauf-
männischen Verkehr ist Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches 
Recht; das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Waren-
verkauf (CISG) findet keine Anwendung.
12. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nach-
verkauf und den freihändigen Verkauf. Die Vorschriften über Verkäufe 
im Fernabsatz finden darauf keine Anwendung. Diese gelten sinngemäß 
auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion abgeschlossen 
werden.
13. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschäftsbedingungen des Versteigerers anerkannt:

Allgemeine Versteigerungsbedingungen



CG

1. The auction is held public in the name of the auctioneer on his behalf 
for his own invoice against immediate payment in Euro. 
2. The lot goes to the highest bidder. The Auctioneer reserves the right 
to refuse knock down a lot, or to withdraw, recombine and divide lots. 
Bidding increments can be seen in the actual auction manual and are 
from 5 to 10% and according to the present submitted bid and depen-
dant on the situation. 
3. The Auctioneer has the authority to knock down lots pending the per-
mission of the seller. The bidder is bound by his bid for a period of 4 
weeks beginning on the day of the knockdown. It is allowed to hammer 
an under reserve lot to another limit bidder.
4. The Auctioneer has the right to exclude persons from the auction wi-
thout giving any reason. Trading and exchange are not allowed in the 
Auction rooms. 
5. The knockdown is allocated to the highest bidder after the third call. 
The Auctioneer has the right to refuse a knockdown for founded reasons 
or to make knockdown under reserve. When a bid is refused, the pre-
vious bid is valid. When more than one bidder has submitted the highest 
bid, the decision will be made by draw. In the case of written bids, the or-
der of receipt of bids is valid. These bids will be treated with confidence 
and will only be used to top the previous bid. Telephone bidders must of-
fer at least the limit price and a written confirmation must be submitted 
thereafter. In the event of non-reachability, the minimum bid is valid. 
Lots, which receive a „counter-bid“, require a minimum bid of 20,- € and 
will be knocked down to the highest bid.
6. The Auctioneer receives a premium of 22% of the hammer price from 
the buyer plus 2,- € per lot. For all lots which are marked with • Value Ad-
ded Tax will be added to the hammer price and to the buyers premium. 
Lots without marking are sold under the margin system (§25a UStG). For 
purchases from abroad, which will be exported to a third country (non-
EU!), the Value Added Tax will not be invoiced; import taxes on buyer‘s 
account.
7. The Purchase Order contract between the Auctioneer and the Buy-
er becomes valid with the knockdown. With this contract, the buyer is 
obliged to accept and pay for the goods at the point of sale. In the case 
of bidding for a third party, both buyer and third party are liable. The 
moment of knockdown, all risks concerning losses or damage are the 
responsibility of the buyer. The ownership of the auctioned goods will 
only be transferred to the buyer when full payment has been effected. 
Bidders making written bids will in general receive a pre-payment invoice 
that is due for immediate payment. Only when the invoice has been paid 
fully, has the buyer the right to demand possession of the auctioned 
goods.
If it is agreed to ship the purchased lots, the purchaser is obliged to 
inform the auctioneer in writing for reasons of investigation within ten 
weeks after the end of the auction (in case of prepayment: after the 
payment of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely 
received.
8. All invoices that have not been paid at the latest 14 days after the 
auction and/or receipt of the invoice will be subject to interest of 3%. 
Furthermore, 1,5% interest per month will be charged, unless the buyer 
can prove that only minimal or no damage has been caused. Furthermo-
re, the Auctioneer can decide whether after a set period, compensation 
will be charged, due to non-fulfilment. The damages can be regulated 
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the 
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the 
previous bid as well as all the costs connected with this transaction, 
including the additional costs and charges of the Auctioneer. There is no 
demand for higher realizations.
9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auc-
tion. These objects will be auctioned in the condition they are in at the 

time of auction. The catalogue descriptions were made in the best will 
and conscience and do not guarantee any characteristics. The buyer 
cannot hold the Auctioneer liable for any faults, on the condition that 
the Auctioneer has not committed any acts of negligence. Collections, 
lots etc. are excluded from complaints, otherwise the Auctioneer is obli-
ged to hold the Vendor liable for any complaints made within the limited 
period of 4 weeks after the auction and which are covered by one year 
guarantee. 
Complaints of individual lots must be presented on the original auction 
lot cards. The complaint lots must be presented in their original conditi-
on. This applies to the removal of hinges, submersion in water as well as 
chemical treatment. Only the application of sign information by a mem-
ber of the Bund Philatelistischer Prüfer e.V. (BPP) will not be regarded 
as tampering. In the event of complaints, the Auctioneer can demand 
a written expertise of the respective BPP expert. In the event that a bu-
yer intends to get an expertise, then he must inform the Auctioneer of 
this fact before the Auction. The period for complaint will be prolonged 
respectively. However, this does not mean exclusion of prompt payment 
for the lots. Any expertising fees will be charged to the buyer if the result 
matches the lot description or if he acquires the lot in spite of dissent 
opinion. Any faults, which are obvious at the time of photography, are 
excluded from the right of complaint. In the event of claim, the Vendor is 
obliged to refund the purchase price as well as knock-down commission. 
Any additional claims are not possible. 
Descriptions such as „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. are a subjective 
opinion of the Auctioneer and under no circumstance a statement in 
regard to trading rules and regulations. Lots which bear the description 
„feinst“ or „fein“ may possibly have small faults. Pieces where the va-
lue is defined by cancellation are excluded from complaint of any other 
defects.
10. Objects dispatched for viewing only include individual lots. These 
must be returned to the auction company within 24 hours, whereby our 
choice of dispatch must be utilized. Any dangers and costs are for the ac-
count of the requesting party. In the event that these lots are not present 
in the auction house on the day of auction, then these will be knocked 
down in favour of the requesting party one step higher than the highest 
bidding price, however at the least for the call-out price. 
11. Place of fulfilment is Bietigheim-Bissingen. Place of jurisdiction for 
the full trading is Ludwigsburg.
12. Only German Law is valid. The UN Treaty for contacts concerning 
international goods sales (CISG) is not applicable. 
13. The above conditions are valid in the general sense and also apply to 
the post-sales and free sales. The regulations concerning sales in “Fern-
absatz“ are not applicable. 
14. Should one of the above conditions become invalid, the validity of 
the other conditions will remain unchanged. 

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ 
is provided for information only; the German text is to be taken as 
authoritative)

By the submission of bids, the following Auctions Conditions of the Auctioneer are recognised and accepted:

General Auction Conditions



BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

Begünstigster / Beneficiary Name:
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 0888016  
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 500 50
Konto Nr. / Account No.: 30016215      
IBAN: DE16 6045 0050 0030 0162 15
BIC: SOLADES1 LBG

Postbank Stuttgart

Postfach 600464
DE - 70304 Stuttgart

BLZ / Bank-ID:  600 100 70
Konto Nr. / Account No.: 108363707     
IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF

Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wir akzeptieren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

p VISA p MASTER CARD

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bearbei-
tungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme. 
Folgende Angaben sind erforderlich:
 Karteninhaber, Karten-Nummer, Verfalldatum
 3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

p VISA p MASTER CARD

For payments

by credit card, a transaction fee of 3% is
charged on the invoice total. 
Following information is required:
 Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date
 CVC number

SCHECK / CHEQUE

Bei Zahlung per Scheck erhöhen Sie bitte den zu 
zahlenden Betrag um 15,00 EUR. 
Der Versand der Lose erfolgt nach Gutschrift des Schecks auf 
unserem Konto. Bitte beachten Sie, dass Bankge bühren zu Ihren 
Lasten gehen.

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee). 
Shipment of the lots after credit entry. 
Bank fees at your cost.

Steigerungsstufen – Bidding Increments

bis / to  100,- € 5,- €

von / from  100,- € bis / to  250,- € 10,- €

von / from  250,- € bis / to  700,- € 20,- €

von / from  700,- € bis / to  1.500,- € 50,- €

von / from  1.500,- € bis / to  3.000,- € 100,- €

von / from  3.000,- € bis / to  10.000,- € 200,- €

ab / over  10.000,- € 500,- €

Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im Ermessen 
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:

Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kau-
fen“, „auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen  Formulie-
rungen bis zum zehnfachen Ausruf! 

The non-committal bidding increments are subject to the 
assessment of the auctioneer, they are between 5 to 10% of 
the bidding price:

We bid on your behalf such as “best“, “at the most“, “buy“, “in
any case“, “without limit“ or similar description up to 10-fold 
of the bidding price! 



Gärtner online

Unsere OnlineAngebote lassen sich kostenlos und unab
hängig vom Betriebssystem am PC Zuhause, am Note
book im Hotel oder unterwegs auf dem iPad nutzen. 

Our online services can be used free and independent on 
your PC at home, your laptop at the hotel or on your iPad 
on the go.

www.aukti onen-gaertner.de

Mit unserer komfortablen Suchmaschine verschaffen Sie sich 
in kurzer Zeit einen Überblick über alle Lose, die für Sie inte-
ressant sind. Alle Einzellose sind sorgfältig beschrieben und 
meist mit Vorder- und Rückseite in Originalgröße abgebildet.
Zu vielen Sammlungen stellen wir ebenfalls aussagekräftiges 
Bildmaterial zur Verfügung.

Gebote können Sie sicher und bequem direkt aus dem On-
line-Katalog abgeben. Die online abgegebenen Gebote wer-
den mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgege-
bene  Gebote.  

Bereits unmittelbar nach jedem Auktionstag sind die ent-
sprechenden Ergebnisse online. 
Kataloge vergangener Auktionen können Sie im Auktions-
archiv inklusive der Auktionsergebnisse durchsehen und für 
Ihre Recherchen nutzen.

www.aukti onen-gaertner.de

Find what you are looking for quickly and effi ciently with our 
search engine. All lots are carefully described and photogra-
phically illustrated in color. Actual-sized fronts and backs of 
covers as well as those of individual stamps and sets are often 
shown. 

Bids can be placed directly and secure in just several steps.
Your online bids will be treated in the same way and with the 
same acuraccy as traditional written bids.

At the end of every auction day bidding results are directly 
 online.
In our archive you can look through all catalogues and results 
of our past auctions, and use them for your research. 

www.stamp-aucti ons.de

Auf unserer zusätzlichen Service-Seite bieten wir die aktuellen 
Kataloge und ausgewählte Sammlungen als pdf zum Down-
load an.

www.stamp-aucti ons.de

On our additional special page you can download all current 
auction catalogues and complete collections as pdf.

Unsere Kooperati onspartner 

Neben unseren eigenen Seiten fi nden Sie unsere Auktionen 
auch bei vielen bekannten Kooperationspartnern: 
www.philasearch.de 
www.stampaucti onnetwork.com 
www.stampcircuit.com 
www.philotax.de
www.delcampe.de

Our cooperati on partners

In addition to our own pages you can fi nd our auctions on the 
cooperating well-known partners:
www.philasearch.de 
www.stampaucti onnetwork.com 
www.stampcircuit.com 
www.philotax.de
www.delcampe.de

Gärtner digital

Alle Kataloge auf DVD

Wir bieten Ihnen unsere Kataloge auch auf DVD an. Wenn Sie
in Zukunft unsere Kataloge statt in gedruckter Form  lieber auf 
DVD wünschen, geben Sie uns einfach  Bescheid.

DVD-Bestellung: grafi k@aukti onen-gaertner.de

All catalogues on DVD

If you want our catalogues on DVD instead of the printed  
version, please give us  a short notice.

DVD-Order: grafi k@aukti onen-gaertner.de

www.stampcircuit.com 

All catalogues on DVDAll catalogues on DVD

Hinweis zu NS-Emblemen und/oder Symbolen:
Bei Belegen, Literatur u.a. mit NS-Emblemen oder -Symbolen verpfl ichtet 
sich der Bieter, diese lediglich für historisch-wissenschaftliche Sammel-
zwecke zu erwerben. Sie sind in keiner Weise propagandistisch, insbe-
sondere im Sinne des § 86 StGB, zu benutzen.

Paragraph 86a, 86

Noti ce to NS-Decorati ons and/or Symbols
The bidder is obliged to purchase samples or literature etc. holding 
NS-decorations or NS-symbols only for historical and scientifi c purposes 
of collecting. They may not be used in any form for propagandistic pur-
poses, esp. in regard to § 86 StGB.



Einlieferung: Einfach und eff ekti v! 

Wie liefere ich ein und was ist zu beachten?
Aus wirtschaftlichen Gründen sollten Ihre Lose mindestens einen Ausrufpreis  von je 100 €  haben, 
und die gesamte Einlieferung insgesamt einen Schätzpreis von 1.000 € nicht unterschreiten. 

Postversand
Sie senden uns Ihr Material ab 
mind. 1.000 € Ausruf zu. (siehe 1, 2, 3)

Persönliche Übergabe
Sie kommen nach Terminabsprache
persön lich bei uns vorbei und wir 
besprechen alles vor Ort. 
Unsere Experten bieten Ihnen eine 
kom pe tente Beratung und schätzen 
und be werten Ihre Sammlungen 
und Nachlässe unverbindlich und 
kostenfrei.

- Postpaket bis zu einem Schätzpreis von 25.000 €
- Postexpress bei einem darüber liegenden Wert
- unserem besonderen Service als ePaket mit DHL 
Damit können Sie Ihre Pakete (bis 31,5 kg) kosten-
frei bei sich zuhause abholen lassen. Wenn alles ge-
packt und zugeklebt ist, einfach bei uns anrufen und 
den Tag nennen, wann die Abholung erfolgen soll.

Bitte vergessen Sie nicht, eine Liste der enthaltenen 
Lose beizulegen. Sie können außerdem gerne Aus -
rufvorschläge machen. Weichen unsere Schätz un-
gen gravierend davon ab, setzen wir uns mit Ihnen in 
Verbindung.

2 Postversand aus dem Ausland
Sollten Sie uns Ihr Material aus einem EU-Staat oder 
einem Drittland zukommen lassen, so informieren 
Sie uns bitte vor der Sendungsaufgabe. Sofern Sie 
Fragen zu Postversand und Zöllen haben, helfen wir 
Ihnen gerne bei der Klärung! Auch der Versand mit 
privaten Versendern (UPS, FEDEX, Spedition etc.) ist 
über uns versichert.

1 Postversand in Deutschland mit: 

Abholung bei Ihnen
Bei umfangreichen und wertvollen 
Objekten besuchen unsere Exper-
ten Sie auch gerne zu Hause.

Eingangsbestäti gung 
Sie erhalten kurzfristig eine 
Eingangsbestätigung Ihrer Sendung.

Losbeschreibung + Ausruf
Nach unserer Bearbeitung erhalten 
Sie die entsprechenden Losbe-
schreibungen, und wir teilen Ihnen 
den festgesetzten Ausruf mit.

Direktverkauf gegen Barzahlung 
oder Einlieferung in unsere Auktion – ENTSCHEIDEN SIE SELBST

Rufen Sie uns an und lassen sich von unseren internationalen 
Experten be raten. Bei größeren Objekten besuchen wir Sie 
auch gerne persönlich vor Ort und richten uns terminlich nach 
Ihnen. Wenn Sie uns Ihre Einlie ferung per Post zusenden, ist 
diese nach Vorankündigung mit 25.000 Euro pro  Paket ver-
sichert. Unsere Experten analysieren und bewer ten Ihr Material 
vom attraktiven Einzelstück über umfangreiche Nachlässe bis 
hin zu vo lu minösen Großposten und unterbreiten Ihnen auf 
Wunsch konkrete Ankaufsangebote. Wir kaufen „Philatelie & 
Numismatik“ weltweit zu besten Marktpreisen. 
Vermittler erhalten eine angemessene Provision und wir garan-
tieren eine diskrete Abwicklung.

Für unsere Auktionen suchen wir immer interessante und 
wertvolle Einzelstücke, Posten, gut ausgebaute (Spezial-) 
Sammlungen, komplette Nachlässe – weltweit. Auch Mün-
zen aller Arten und Größenordnungen, wie z.B. Gold- und Sil-
bermünzen, Sammler- und Kursmünzen sind uns jederzeit 
willkommen.
Bei entsprechenden Objekten führen wir auch Spezialauktionen 
durch oder geben Spezial-Kataloge heraus, um Ihr Material 
 optimal am Markt zu präsentieren. Wir richten uns dabei ganz 
nach Ihren persönlichen Vorstellungen und überlassen es Ih-
nen, ob Sie in unsere Auktionen ein liefern oder Ihr Material di-
rekt an uns verkaufen möchten.



3 Versicherung
In allen Fällen gilt voller Versicherungsschutz von un-
serer Seite, falls Sie uns zuvor rechtzeitig tele fonisch 
oder schriftlich über den Versand in Kenntnis setzen.

AUKTION
Wir laden Sie herzlich zu 

unserer Auktion ein!

Abrechnung
Ihre Abrechnung erhalten Sie ca. 6 
Wochen nach der Auktion (siehe 4, 5)

4 Unsere Versteigererprovision
Sie wird nur im Erfolgsfall fällig und errechnet sich 
aus dem Zuschlagswert. Bei sehr teuren Stücken 
oder Groß einlieferungen sind Sonderkonditionen 
möglich. 

5 Vermittlungsprovision
Wenn Sie zufrieden mit unseren Leistungen sind, 
empfehlen Sie uns bitte weiter. Bei einer erfolgrei-
chen Vermittlung eines neuen Objektes erhalten Sie 
eine angemessene Vermittlungsprovision.

Haben Sie noch Fragen? Wir beantworten diese gerne. 
Rufen Sie uns an: Tel. +49 - (0)7142 -789 400

Ergebnisse
Die Ergebnisliste steht Ihnen online 
unmittelbar und in gedruckter Form 
wenige Tage nach der Auktion zur 
Verfügung. 
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Interessenten weltweit
Unser Kundenstamm umfasst aktuell 
136.768 Interessenten, davon 36.432 = 
26,63 % aus über 140 Ländern.

27. Auktion / Los 2.978
Ausruf: 1.000 €   verkauft für: 42.700 €
(Zuschlag + Aufgeld)

Aukti onskatalog
Rechtzeitig vor der Auktion 
senden wir Ihnen den Auktions-
katalog sowie eine Aufstellung 
Ihrer Los nummern zu.

Online-Katalog
Der Online-Katalog ist ca. vier 
Wochen vor der Auktion im Netz.
www.aukti onen-gaertner.de

27. Auktion / Los 2.978
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Ihr Aufenthalt in Bietigheim       Welcome to Bietigheim

KOMMEN SIE ZU UNS

Ob per Flugzeug, mit der Bahn oder mit dem Auto, unser Firmen-
sitz in Bietigheim-Bissingen ist einfach zu erreichen und hat eine 
optimale Verkehrsanbindung. 

Ein Besuch bei uns lohnt sich nicht nur rein philatelistisch be-
trachtet. Unser Firmensitz liegt ganz in der Nähe von Ludwigs-
burg, der Stadt der Schlösser. Sie gilt als barockes Kleinod unter 
den Kulturstädten Baden-Württembergs. 
Auch Bietigheim-Bissingen hat sehr viel Charme. Ein abend-
licher Bummel durch die gut erhaltene mittelalterliche Altstadt 
ist ein ganz besonderes Vergnügen.

HOTELRESERVIERUNGEN

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl Ihres Hotels behilflich, 
holen Sie vom Bahnhof ab oder organisieren einen Fahrdienst.

In Bietigheim steht Ihnen eine gute Auswahl an Übernach-
tungsmöglichkeiten in vor züglichen Hotels zur Verfügung. 
Wir verfügen über diverse Kontingente in den Hotels und 
 können Ihnen vorteilhafte  Konditionen anbieten.

Geben Sie uns frühzeitig Ihre Wünsche bekannt, damit 
wir für Sie eine Reservierung vornehmen können.

WE LOOK FORWARD TO YOUR VISIT 

Whether you arrive by plane (30 minutes by taxi from Stuttgart 
airport to us), by train (for example 4 hours from Paris, 2 hours 
from Munich and 90 minutes from Frankfurt) or by car, our 
 Company Headquarters is easy to reach. 

Come to our auctions and you will also enjoy an evening walk 
through the streets of the charming medieval old town of 
 Bietigheim-Bissingen. The firm is located close to nearby beauti-
ful Ludwigsburg, a town of castles known as a jewel among the 
wonderful cultural towns of Baden-Württemberg. 

HOTEL ARRANGEMENTS

We are pleased to assist you in choosing a hotel, picking you 
up from the station or offering you our car service.

Bietigheim has a great selection of excellent hotels. We have 
a number of quotas in the hotels and can offer you favorable 
terms.

Please give us your requirements in advance, and we will 
take care of all arrangements.

Druckerei – Print Office

Media-Print Informationstechnologie GmbH

Eggertstrasse 28, 33100 Paderborn / GERMANY
Tel  +49 - (0)5251 - 522 300
Fax +49 - (0)5251 - 522 485  
www.mediaprint-druckerei.de 
contact@mediaprint-druckerei.de

 www.eberhards.de / www.hotel-otterbach.de 
www.parkhotel-bietigheim.de / www.schlosshotel-monrepos.de
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AUKTIONSHAUS
CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG
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 1. ...mit dem PKW                                                                        
• Autobahn A 81, Ausfahrt Ludwigsburg-Nord
• B 27 Richtung Bietigheim-Bissingen 
• erste Ampel links (vor dem Porsche Gebäude)
• Richtung Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• nächste Ampel rechts
• erste Möglichkeit links abbiegen (in die Robert-Bosch-Straße)
• danach gleich wieder links
• die nächste rechts in die Steinbeisstraße und bei den Firmen 
    fahnen wieder rechts auf unsere Parkplätze

     ...by car                                                                                      
• highway (Autobahn) A 81 Stuttgart - Heilbronn, 
• exit: Ludwigsburg-Nord
• B 27 direction Bietigheim-Bissingen 
• fi rst traffi c light left (in front of Porsche company)
• direction Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
• next traffi c light right
• fi rst possibility left (enter Robert-Bosch-Straße)
• immediately left again
• right into the Steinbeisstraße and at the
 company fl ags right again onto our parking lots

 2. ...mit öff entlichen Verkehrsmi  eln                                     
• ab Hauptbahnhof Stuttgart S-Bahn S 5 Richtung Bietigheim
• nach 25 Min. Ankunft in Bietigheim auf Gleis 5/6
• Treppe hinunter in die Unterführung, abbiegen in Richtung  

Buch bzw. Gleis 8, 9, 10...
• oben nach rechts über zwei Ampeln
• danach gleich rechts die Treppe hoch und 
 den Parkplatz der Firma VALEO überqueren
• rechts halten, an dem Firmengebäude von 
 VALEO vorbei (Ecke Industriestraße)
• die Industriestraße/Laiernstraße gerade aus, vorbei an 
 den Firmen Hofmeister und Breckle bis zur Bäckerei Stöckle,  
 gegenüber sehen Sie unser blaues Firmengebäude
• der Fußweg dauert ca. 12 Minuten

     ...by public transport               
• from the main station in Stuttgart take the subway S 5 

(S-Bahn) direction Bietigheim
• after 25 min. arrival in Bietigheim at track 5/6
 downstairs in the underpass, keep     
 right in direction Buch or track 8, 9, 10...
• upstairs keep right and cross two traffi c lights
• immediately right upstairs, cross the 
 parking area of VALEO company  
• keep right and pass VALEO building 

(corner Industriestraße)
• follow the Industriestraße/Laiernstraße, pass the companies  
 Hofmeister and Breckle till the backery “Bäckerei Stöckle“,  
 across you can see our blue company building
• the footway lasts about 12 minutes

 3. ...mit dem Flugzeug                                                  
• 30-minütige Taxifahrt vom Flughafen Stuttgart 
 zu uns nach Bietigheim-Bissingen oder
• mit der S-Bahn S 2 oder S 3 sind Sie in 27 Min.   
 am Hauptbahnhof Stuttgart.     
 Weiter geht’s wie unter 2. beschrieben

     ...by plane                                                                    
• 30-minute Taxi ride from Stuttgart airport,
• or the metro S-Bahn S 2 oder S 3 will take you to the   
 Stuttgart main station in 27 minutes. 
 then just take public transportation as described above

Stuttgart

Bietigheim-Bissingen

CG

Achtung bitte per Navigationssystem!
Eingabe Ort: 71732 Tamm, nicht Bietigheim-
Bissingen, die Steinbeisstraße wird nur so 
gefunden.

Attention by GPS!
City: please type in 71732 Tamm, not Bietig-
heim-Bissingen, and the road Stein  beisstraße will 
be found.

Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
Routenplaner/routeplanner: www.viamichelin.de

  

Besichtigung der Auktionslose – Viewing Hours
Nutzen Sie die Chance schon weit vor der Auk  on, aber auch während der Versteigerungstage alle 
Auk  onslose ausführlich in unseren Geschä  sräumen in Bie  gheim-Bissingen zu besich  gen.

Take the chance to intensively view all auc  ons lots at an early date or during the auc  on days at our 
premises in Bie  gheim-Bissingen. 

* Termine außerhalb der angegebenen Zeiten sind nach vorheriger Absprache möglich. 
   Private Viewing by appointment.

18.07. - 19.07.2014  // YORK  Stamp & Coin Fair 
  www.stampshows.net 

07.08. - 12.08.2014  // PHILAKOREA 2014 – World Stamp Exhibition
  www.philakorea.com

04.09. - 06.09.2014  // Sberatel 2014
  www.sberatel.info 

17.09. - 20.09.2014  // Autumn Stampex 
  www.philatelic-traders-society.co.uk 

24.10. - 26.10.2014  // 32. Internationale Briefmarken-Börse Sindelfi ngen
  www.briefmarken-messe.de 

  

Treffen Sie uns persönlich – Meet us personally

Montag - Freitag
Monday - Friday

19. - 23. Mai 2014
19th - 23rd of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

24. + 25. Mai 2014
24th + 25th of May 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

26. - 30. Mai 2014
26th - 30th of May 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

31. Mai + 1. Juni 2014
31st of May + 1st of June 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

2. - 6. Juni 2014
2nd- 6th of June 2014

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

Samstag 
Saturday

7. Juni 2014
7th of June 2014

8.00 - 13.00 Uhr
8.00 am - 1.00 pm



     

CGAUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de AUKTIONSPROGRAMM  AUCTION MANUAL

Asien / Asia
Einzellose7

8 Lagerpost Sammlung Dr. Heber
Einzellose

9 Collec  on Bruno de Perthuis – cartes postales 
Einzellose & Sammlungen

Raritäten Vol.13
Einzellose & Sammlungen10

Christoph Gärtner 
28. AUKTION

2. - 7. Juni 2014 
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27.000 - 27.625

1 - 2.216 18.000 - 18.475

1 - 29.972

Thema  k / Übersee
Einzellose1 4.II Nachlässe / Deutschland

Sammlungen

2 Europa
Einzellose 4.III Nachtrag (bi  e anfordern)

Sammlungen

3 Deutschland
Einzellose 5 Ansichtskarten 

Einzellose & Sammlungen

6 Interna  onale Numsima  k / Münzen
Einzellose & Sammlungen4.I Übersee / Thema  k / Europa

Sammlungen

2.500 - 5.991 6.000 - 11.792 12.000 - 17.589 18.500 -23.143 23.200 - 26.160 28.000 - 28.559 29.000 - 29.972




