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Besichtigung der Auktionslose – Viewing Hours
Porsche
Nutzen Sie die Chance schon weit vor der Auktion, aberSteinbeisstraße
auch während der Versteigerungstage
alle
Auktionslose ausführlich in unseren Geschäftsräumen in BietigheimBissingen zu besichtigen.

CG

Take the chance to intensively view all auctions lots at an early date or during the auction days at our
premises in BietigheimBissingen.
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highway (Autobahn) A 81 Stuttgart - Heilbronn,
exit: Ludwigsburg-Nord
B 27 direction Bietigheim-Bissingen
ﬁrst trafﬁc light left (in front of Porsche company)
direction Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
next trafﬁc light right
ﬁrst possibility left (enter Robert-Bosch-Straße)
immediately left again
right into the Steinbeisstraße and at the
A6 parking lots
company ﬂags right again onto our

B27

Bahnhof

e

A5

2. ...mit öffentlichen Verkehrsmitteln
•
•
•

tgar
te r S

Samstag
Saturday

1. Februar 1
1s t February 1

.

Stuttgart
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onday - Friday
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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 c ar

Bietigheim-Bissingen

K1671 9.00 am - 6.00 pm

traß
e

•
•

Term ine auß erhal b der ang eg ebenen Z eiten sind nac h v o rherig er A bsp rac he m ö g l ic h.
P riv ate View ing by ap p o intm ent.
traße

•
•

29. - 31.01.2016 APS AmeriStamp Southeastern
Stamp Expo 2016
12. - 14.02.2016 ASDA Winter Postage
Stamp Show 2016

28.05. - 04.06.2016 WORLD STAMP SHOW –
New York 2016
www.ny2016.org

17. - 20.02.2016 Spring Stampex 2016

15. - 16.10.2016 Numismata Berlin

www.thephilatelictraderssociety.co.uk

www.numismata.de

03. - 05.03.2016 Internationale Briefmarkenbörse
München
Hotel Otterbach
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Steinbeisstraße

21. - 26.10.2016 Phila TAIPEI - World Stamp
ChampionshipB27
Exhibition
Bahnhof
h
Ba

nh

t
ofs

raß

e

www.taipei2016.post.gov.tw
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Achtung bitte per Navigationssystem!

B27

Bei älteren Navigationssystemen muss bei der
Eingabe Ort, 71732 Tamm eingebeben werden,
und nicht Bietigheim-Bissingen, die Steinbeisstraße wird nur so gefunden.

Attention by GPS!

A81

If you have and old K1671
GPS please type in at City,

71732 Tamm, not Bietigheim-Bissingen, and the
A6
road Steinbeisstraße will be found.
Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
A5 www.viamichelin.de
Routenplaner/routeplanner:

27. - 29.10.2016 Internationale Briefmarken-Börse
Sindelﬁngen
te r S

www.messe-sindelﬁngen.de
traß
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e

Ludwigsburg

Treffen Sie uns Persönlich!
Meet us Personally!

ße

Laierns

traße

Stuttgart

A81

•

A8

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 trafﬁc lights
immediately right upstairs, cross the
parking area of VALEO company
keep right and pass VALEO building
(corner Industriestraße)
Bietigheim-Bissingen
follow the Industriestraße/Laiernstraße, pass the companies
Hofmeister and Breckle till the backery
Stuttgart“Bäckerei Stöckle“,
across you can see our blue company building
the footway lasts about 12 minutes
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Heilbronn

Bietigheim-Bissingen

Karlsruhe
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A81

tgar

www.numismata.de

Heilbronn

ab Hauptbahnhof Stuttgart S-Bahn S 5 Richtung Bietigheim
nach 25 Min. Ankunft in Bietigheim auf Gleis 5/6 A81
Bietigheim-Bissingen
Treppe
hinunter in die Unterführung,
abbiegen in Richtung
Karlsruhe
Buch bzw. Gleis 8, A8
9, 10...
oben nach rechts über zwei Ampeln
Ludwigsburg
danach gleich rechts die Treppe hoch und
den Parkplatz der Firma VALEO überqueren
rechts halten, an dem Firmengebäude von
Stuttgart
VALEO vorbei (Ecke Industriestraße)
die Industriestraße/Laiernstraße gerade aus, vorbei an
A8
den Firmen Hofmeister und Breckle bis
A81zur Bäckerei Stöckle,
gegenüber sehen Sie unser blaues Firmengebäude
der Fußweg dauert ca. 12 Minuten

...by p ubl ic transp o rt

Porsche

Stut

05. - 06.03.2016 Numismata München - The International Numismatic Fair

•

www.briefmarkenmesse-essen.de

www.americanstampdealer.com

Bahnhofstraße 153
www.messe-sindelﬁngen.de
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Fl ug zeug

• 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 p l ane
• 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

Versteigerungsfolge – Auction Schedule
Wir freuen uns, Sie in unserem Auktionssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our auction hall:

VERSTEIGERER – AUCTIONEER: Christoph Gärtner
MITTWOCH

10. Februar 2016 / WEDNESDAy 10 th February 2016
9.00 Uhr | 9.00 am NUMISMATIK � MÜNZEN | NUMISMATICS � COINS

DONNERSTAG

11. Februar 2016 / THURSDAy 11th February 2016
9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTEN: ALLE WELT (Afghanistan  Polen)

FREITAG

32.000 - 33.444

12. Februar 2016 / FRIDAy 12 th February 2016
9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTEN: ALLE WELT (Portugal  Testbanknoten)
12.00 Uhr | 12.00 pm BANKNOTEN DEUTSCHLAND | BANKNOTES GERMANY
16.00 Uhr | 4.00 pm

33.445 - 34.061
34.100 - 34.828

BANKNOTEN SAMMLUNGEN | BANKNOTES COLLECTIONS 34.900 - 35.025

22. Februar 2016 / MONDAy 22 nd February 2016

MONTAG

9.30 Uhr | 9.30 am ASIEN| ASIA

EINZELLOSE
SINGLE LOTS
DIENSTAG

1 - 2.897

23. Februar 2016 / TUESDAy 23 rd February 2016
9.00 Uhr | 9.00 am THEMATIK | THEMATICS

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

10.00 Uhr | 10.00 am ÜBERSEE| OVERSEAS: A - Z
13.00 Uhr | 1.00 pm

MITTWOCH

FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFSPOST WELTWEIT

3.000 - 3.585
4.000 - 7.259
7.300 - 7.711

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA| EUROPE: A - O

8.000 - 11.338

16.30 Uhr | 4.30 pm EUROPA| EUROPE: P - Z

11.339 - 13.056

24. Februar 2016 / WEDNESDAy 24 th February 2016
9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND | GERMAN STATES

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

DONNERSTAG

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH

13.100 - 14.260
14.300 - 15.900

13.30 Uhr | 1.30 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER | KOLONIEN - ZENSURPOST

16.000 - 17.041

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945 | GERMANY after 1945 - DDR

17.200 - 17.761

16.00 Uhr | 4.00 pm

17.800 - 18.466

BERLIN - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

25. Februar 2016 / THURSDAy 25 th February 2016

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

FREITAG

30.000 - 31.677

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A - Z

18.500 - 20.483

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG- UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST

20.500 - 20.657

13.15 Uhr | 1.15 pm THEMATIK | THEMATICS

20.700 - 21.333

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA| EUROPE: A - O

21.400 - 23.195

16.30 Uhr | 4.30 pm EUROPA| EUROPE: P - Z

23.196 - 24.588

26. Februar 2016 / FRIDAy 26 th February 2016

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

SAMSTAG

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS & Nachtrag
12.30 Uhr | 12.30 pm

24.600 - 24.997

DEUTSCHLAND vor 1945 | GERMANY before 1945

26.600 - 28.663

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945 | GERMANY after 1945

28.665 - 29.844

17.00 Uhr | 5.00 pm LITERATUR| VARIA

29.845 - 29.971

27. Februar 2016 / SATURDAy 27 th February 2016
9.00 Uhr | 9.00 am ANSICHTSKARTEN | PICTURE POSTCARDS

ab 36.000

Sammlungen.
Sammlungen. Sammlungen.
Seit jeher sind wir vom Auktionshaus Gärtner bestrebt, den
Kunden auch im Sammlungsbereich Besonderes zu bieten. Ein
Anliegen ist es uns immer, sowohl dem großen Sammler, dem
Handel und dem Kapitalanleger als auch dem Einsteiger ein
interessantes Angebot zu unterbreiten. Wir können hier auf
viele Einlieferer zählen, die uns ihr Vertrauen schenken und oft
in Generationen aufgebaute Sammlungen, ob nun traditionelle Markensammlungen, postgeschichtliche Sammlungen oder
thematische Sammlungen, zur Versteigerung überlassen.
Nun gibt es nicht mehr viele dieser außergewöhnlichen Sammlungen, die schon vom Großvater begonnen, vom Vater weitergeführt und von der jetzigen Generation ergänzt wurden.
Wohlgemerkt Sammlungen, die nahezu alle Schlüsselstücke
eines Gebietes enthalten, die von der Qualität her herausragend sind, mit Sachverstand und Leidenschaft aufgebaut wurden und zu guter Letzt so aufbewahrt wurden, dass die Qualität nicht darunter gelitten hat. Mit anderen Worten:
Spitzensammlungen.
Eine solche Sammlung konnte ich vor einigen Jahren bei einem
langjährigen Kunden, einem Unternehmer, erstmals bewundern, ohne dass schon über eine eventuelle Veräußerung gesprochen wurde. Der Besitzer trennt sich nun doch schweren
Herzens von dieser Sammlung. Umso mehr schätzen wir uns
glücklich, dass das Auktionshaus Gärtner damit beauftragt
wurde, diese Kollektionen zu versteigern. Nach eingehender
Besichtigung und Bewertung durch Spezialisten aus unserem
Team und durch mich persönlich wurde man sich schnell einig,
den „Familienschatz“ in unserer Februar-Auktion zu versteigern.
Die Sammlungen umfassen Deutschland und Europa. Wir haben den Deutschlandteil in 8 Lose aufgeteilt (im Katalog unter
„Sammlungen Deutschland“). Die Generalsammlung Europa
findet sich in der Sektion „Nachlässe“.
Die ausführlichen Beschreibungen und die Bilder im Printkatalog bzw. im Netz erübrigen eine Aufzählung der Spitzenstücke
in diesen Sammlungen; trotzdem seien hier einige wenige
Stichworte gegeben:

27005, 27433, 28223, 28332, 28385, 28410, 28429, 28686):
Altdeutschland alle Staaten ab Mi. Nr.1, dabei Traumstück der
Württemberg 70 Kreuzer aus der Bogenecke, Deutsches Reich
mit Wagnersatz in beiden Zähnungen, Nothilfeblock gebraucht, gute Feldpostmarken, Kolonien mit Futschau-Provisorium Erstauflage, Tsingtau-Provisorium, Dollar-Ausgabe
„Kaiseryacht“ ohne Wasserzeichen, Abstimmungsgebiete und
Gebiete 1. Weltkrieg mit vielen guten Werten, Danzig in den
Hauptnummern einschließlich Dienst- und Portomarken komplett, desgl. Memel, Gebiete 2. Weltkrieg weitgehend komplett, ebenso Deutschland ab 1945 mit den guten SBZ-Blocks
usw.
EUROPA (Nachlass, Los-Nr. 24600):
Von Albanien bis Vatikan gehaltvolle Sammlungen mit vielen
Spitzenstücken, z.B. alle 4 „Ochsenköpfe“ von Rumänien,
Großbritannien mit den guten Dienstmarken, Altitalien komplett mit allen Seltenheiten, Schweiz mit Zürich 4 und 6, Doppelgenf, zwei „Tübli“ auf Briefstücken, Österreich mit Merkur
in gelb und rosa usw.
Abgesehen von diesem Ausnahmeobjekt können wir im
Sammlungsbereich mehr als 11.000 Positionen verzeichnen,
die ebenso reichlich postgeschichtlich interessante Lose mit
Beleg- und Briefmaterial enthalten wie reine Briefmarkensammlungen, und das weltumspannend. Es sollte hier für fast
alle Interessengebiete und auch für jeden Geldbeutel etwas zu
finden sein. Wir haben in den gedruckten Katalogen und im
Internet nicht mit Abbildungen gespart, empfehlen Ihnen aber
gerade bei den Sammlungen eine persönliche Besichtigung in
Bietigheim-Bissingen, zu der wir Sie, ebenso wie für die Versteigerungstage, recht herzlich einladen.
In diesem Sinne,
Ihr

DEUTSCHLAND (aufgeteilt in 8 Sammlungslose, Los.-Nrn.

Und so geht’s weiter...
Unsere 34. Auktion findet vom 13. bis 18. Juni 2016 statt. Nutzen Sie als Einlieferer die Gelegenheit und nehmen Sie mit
uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gern beim Verkauf Ihrer Schätze.

Collections. Collections.
Collections.
At Gärtner Auction House, we have always aimed to offer
something special to all our clients, regardless what they may
be collecting. We hope to offer items of interest to professional collectors as much as to those considering philately an
investment and to those who only started collecting recently.
We know we can count on our wide range of suppliers and
partners who rely us and entrust us with their collections – be
they traditional stamps, postal history or thematic collections, often compiled over several generations.
Nowadays, such collections that were started and handed
down over two or three generations have become a bit of a
rarity. Mind you, these are collections of exceptional quality,
comprising practically all key items of a given area. Great expertise and passion were at work in putting together those
collections, which were then even stored so professionally
the quality has not been affected in the slightest over all those
years. In other words, they are first-class collections.
A few years ago, one of my long-standing clients, and entrepreneur to be precise, showed me such a marvellous collection. At the time, he had not been contemplating selling it, but
when it finally came to that point, it was with a heavy heart
and only very reluctantly that he had it auctioned off. Given
this, we were only all the more honoured that he would approach us about it. After the team and I had thoroughly inspected the collection, we soon agreed we should include this
family treasure as part of our auction in February.
The collections cover Germany and Europe. We split the part
on Germany into 8 individual lots to be found under Sammlungen Deutschland – Collections Germany in the catalogue. The
general collection on Europe can be found under estates.
Rather than giving a detailed account of the lots here, I would
like to refer you to the comprehensive descriptions and images in the catalogue and online. Nonetheless, I would like to
outline a few key aspects here:

27433, 28223, 28332, 28385, 28410, 28429, 28686):
Altdeutschland (old German states, i.e. German states that
operated their own postal services prior to the all-German
national postal service) all states, including a 70 Kreuzers
Wurttemberg including the sheet corner, Germany empire including Wagner sets with both perforations, good field post
stamps, colonies with Foochow and Qingdao provisional
stamps, dollar issue of the Kayseryacht without watermark,
Abstimmungsgebiet (border areas in which residents were
able to vote on the national affiliation of the region post-war)
and areas of the First World War comprising great value, Danzig and Memel covering all main categories with official and
postage due stamps, largely complete areas of World War II,
as goes for Germany after 1945 with good SBZ blocks etc.
EUROPE (inheritance, lot 24600):
From Albania to the Vatican, comprehensive collections with
many gems, e.g. all four Romanian Bull’s Heads, great official
stamps from Great Britain, Old Italy complete with all rarities,
Switzerland with Zurich 4 and 6, Double Geneva, two Tublis on
piece of cover, Austria including yellow and pink Merkur etc.
Apart from these exceptional items, we have more than
11,000 lots on offer, among others including lots of interest to
postal philatelists and encompassing interesting covers as
much as pure stamp collections covering the entire globe. We
are sure that everyone’s expectations will be met, regardless
of your area of interest or your financial means. We put plenty
of images in our printed catalogue and online. Still, we do recommend you pay us a visit in person and would like to cordially invite you to meet us in Bietigheim-Bissingen to view
the material as well as for the auction itself.
Best regards,

DEUTSCHLAND – Germany (split into 8 individual lots: 27005,

Upcoming auction...
Our 34th Auction takes place from 13th to 18th June 2016. Take the chance to present your consignment in an excellent
auction. If you have any further question concerning the details such as insured shipment, pick-up service or transport –
we are always pleased to be at your service.
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19933 - 19934

Japan

1352 - 1644C

19321 - 19407

Transkaukasien

2866 - 2867

Jemen

1645 - 1680A

19408 - 19415

Trucialstaaten

2867A

Jordanien

1681 - 1710A

19416 - 19420

Usbekistan

siehe 11962 (u.a.)

Kambodscha

1711 - 1720

19423 - 19425

Vereinigte Arabische Emirate

2868 - 2871

Katar

1721 - 1722

19433 - 19434

Vietnam

2872 - 2897A

19016 - 19017

Fudschaira

2498 - 2549A

19786 - 19787

Hedschas

2498 - 2519A

19786

Nedschd

2520

20112 - 20119
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THEMATIK & ÜBERSEE / THEMATICS & OVERSEAS
Thematik

3000 - 3585G

Ägypten

4000 - 4078A

Äquatorial-Guinea

20700 - 21333

Costa-Rica

4897 - 4907C

18940

18505 - 18534

Cuba

4908 - 4962A

18941 - 18950

18535 - 18536

Curacao

4963 - 4964

18951 - 18952

Äthiopien

4079 - 4092

18537 - 18539

Cyrenaica

4965

Aitutaki

4093 - 4096A

18553 - 18554

Dänisch-Westindien

4966 - 4987B

Algerien

4097 - 4103B

18555 - 18558

Dahomey

4988 - 4990

18954A

Angola

4104 - 4128A

18559 - 18567A

Diego Suarez

4990A

18955

Anguilla

4129 - 4132

18568

Dominica

4991 - 4995

18956

Antigua

4133 - 4142

18569 - 18572

Dominikanische Republik

4996 - 4998B

18957 - 18959

Argentinien

4143 - 4186F

18573 - 18585

Dschibuti

siehe 9488 (u.a.)

Ecuador

4999 - 5011

18961 - 18967

Elfenbeinküste

5012 - 5015B

18968 - 18971

Corrientes

4176

Ascension

4187 - 4191

Australien

18954

4192 - 4379A

18586 - 18663

Eritrea

5016

Neusüdwales

4192 - 4204A

18590 - 18595

Falklandinseln

5017 - 5048B

18972 - 18981

Queensland

4205 - 4206A

18596 - 18600

Fernando Poo

5049

18982

Südaustralien

4207 - 4216A

18601 - 18604

Fezzan

5050 - 5050B

18983

Tasmanien

4216A - 4230A 18605 - 18608

Fiji-Inseln

5051 - 5074

18984 - 18987

Victoria

4231 - 4251A

18609 - 18615

Franz. Äquatorial-Afrika

5075 - 5078

18988 - 18989

Westaustralien

4252 - 4262A

18616 - 18618

Franz. Guinea

5078A - 5081A 18990

Bahamas

4380 - 4401A

18664 - 18667

Franz. Guyana

5082 - 5089B

Barbados

4401A - 4430A 18672 - 18674

Franz. Kongo

5090 - 5098A

Barbuda

4431

Franz. Niger

5099 - 5102

Basutoland

4432 - 4440

18675 - 18677

Franz. Ozeanien

5103 - 5107

19004 - 19005

Belgisch-Kongo

4441 - 4456

18678 - 18681

Franz. Polynesien

5108

19006 - 19007

Benin

4457 - 4459

18682

Franz. Sudan

5109 - 5119

Bermuda

4460 - 4474A

18683 - 18685

Franz. Westafrika

5120 - 5120A

19008 - 19009

Betschuanaland

4475 - 4497

18686 - 18689

Franz. Antarktis

5121 - 5121A

19010 - 19011

Biafra

4498 - 4501

Franz. Somaliküste

5122 - 5130

19012 - 19015

Bolivien

4501A - 4514A 18710 - 18723

Gabun

5131 - 5136

19018 - 19020

Brasilien

4515 - 4611A

18724 - 18757

Gambia

5137 - 5147

19021 - 19023

Brit. Guyana

4612 - 4656B

18758 - 18759

Ghana

5148 - 5151

19025 - 19030

Brit. Honduras

4657 - 4664

18760

Gilbert+Ellice Inseln

5152 - 5159

19031 - 19032

Brit. Ostafrika+Uganda

4665 - 4676F

18761 - 18765

Goldküste

5160 - 5227

19033 - 19040

Brit. Somaliland

4677 - 4683A

Grenada

5228 - 5247A

19041 - 19043

Brit. Zentralafrika

4684 - 4695

Guadeloupe

5248 - 5287

19044 - 19046

18766

Guam

5288 - 5289A

siehe 20066 (u.a.)

Brit. Salomoninseln

4696 - 4703

18767 - 18768

Guatemala

5290 - 5316C

19047 - 19054

Brit. Südafrika-Gesellschaft

4704 - 4714B

18769 - 18772

Guinea

5317

19055 - 19062

Burundi

4715 - 4715A

18774 - 18775

Guyana

5318 - 5319

siehe 21252 (u.a.)

Canada

4716 - 4860A

18776 - 18812

Haiti

5320 - 5353

19063 - 19067

Hawaii

5354 - 5367

19068 - 19071

Honduras

5368 - 5372

19072

Ifni

5373

Brit. Antarktis

Colony of Canada

4768 - 4769

Neubraunschweig

4770 - 4772A

Neufundland

4773 - 4789A

Neuschottland

4790 - 4790A

Ital. Kol. Gem.-Ausg.

5374 - 5375B

19296 - 19297

Prinz-Edward-Insel

4791

Ital. Cyrenaica

5376 - 5378A

19298 - 19299

18776 - 18781

Chile

4861 - 4891A

18824 - 18832

Ital. Djubaland

Cook-Inseln

4892 - 4896B

18935 - 18939

Ital. Eritrea

19300
5379 - 5385

19301 - 19303
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THEMATIK & ÜBERSEE / THEMATICS & OVERSEAS
Ital. Libyen

5386 - 5390A

19304 - 19306

Neukaledonien

5921 - 5950

19620 - 19622

19307

19623 - 19634

Neuseeland

5951 - 6006A

Ital. Somaliland

5390B - 5398C 19308 - 19310

Nevis

6007

Ital. Tripolitanien

5399 - 5402A

19311 - 19312

Nicaragua

6008 - 6019

19635

Jamaika

5405 - 5430

19313 - 19320

Niederl. Neuguinea

6020 - 6037

19641 - 19644

Jungferninseln

siehe 6282 (u.a.) 19421

Niederl. Antillen

siehe 4600 (u.a.) 19645

Kaiman-Inseln

5431 - 5435

19422

Nigerküste

6038 - 6096

19646 - 19666

Kamerun

5436 - 5456B

19426 - 19428

Nigeria

6052 - 6062

19649 - 19658

Kap Jubi

5457

Niue

siehe 3482 (u.a.) 19659

Kap Verde

5458 - 5476

19429 - 19432

Niuafo‘ou-Insel

Kenia

5477 - 5490

19435 - 19437

Nord-Nigeria

6063 - 6064

Brit.Ostafrika Kompanie

5477 - 5478

19435

Nord-Rhodesien

6065 - 6073

Brit.Ostafrika

Ital. Ostafrika

19660

5479 - 5489

19436 - 19437

Norfolk-Inseln

6074 - 6075

Kokos-Inseln

5491

19438

Nossi-Be

6076 - 6078

Kolumbien

5492 - 5534B

19439 - 19445

Nyassaland

6079 - 6084

Antioquia

5522

Obock

6085 - 6092

Bolivar

19661

19665

5523

Ostafrikanische Gemeinschaft

6097 - 6117

19667 - 19671

Komoren

siehe 6391 (u.a.) 19446 - 19448

Panama

6118 - 6135E

19707 - 19710

Kongo

siehe 3124 (u.a.) 19449 - 19454

Papua

6136 - 6142

19711

Zaire

siehe 3124 (u.a.) 19452 - 19454

Papua Neuguinea

6143 - 6147

19712 - 19718

Lagos

5534A - 5536A 19481 - 19482

Paraguay

6148 - 6154A

19719 - 19726

Leeward-Inseln

5537 - 5547

19483

Penrhyn

siehe 3417A (u.a.) 19727

Liberia

5548 - 5575A

19488 - 19496

Peru

6155 - 6192C

19728 - 19736

Libyen

5576 - 5580C

19497 - 19502

Pitcairn

6193

19747

Madagaskar

5581 - 5598A

19506 - 19509

Portug. Afrika

Malawi

5599

Malediven

5600 - 5601

Mali

siehe 5116 (u.a.)

Marianen

siehe 5289A (u.a.)

Marokko

5603 - 5623

19529 - 19538

Martinique

5624 - 5640

19539

Mauretanien

5641 - 5642

Ross-Gebiet

Mauritius

5642A - 5713E 19540 - 19551

Ruanda

6241 - 6243

19765

Mayotte

5714

Ruanda-Urundi

6244 - 6255

19766

Mexiko

5715 - 5830D

St. Christopher

6256 - 6257

Mittelkongo

siehe 4450 (u.a.)

St. Helena

6258 - 6268

Mocambique

5831 - 5904

St. Kitts

6268A - 6270A

Inhambane

5859 - 5863

St. Kitts-Nevis

siehe 5543 (u.a.)

Lourenco Marques

5864 - 5880

19578

St. Lucia

6271 - 6284A

19771 - 19772

Mocambique-Gesellschaft

5881 - 5899

19579 - 19580

St. Pierre und Miquelon

6285 - 6299A

19773 - 19774

Portug. Nyassagesellschaft

5900 - 5902

St. Thomas+Prinzeninsel

6300 - 6302

19775

Zambezia

5903 - 5904

Montserrat

5905

19527

19552 - 19572
19573 - 19580

19748

Portug. Guinea

6194 - 6195

19749 - 19750

Puerto Rico

6196 - 6214A

19753 - 19755

Reunion

6215 - 6232A

19756 - 19759

Rhodesien

6232A - 6233A 19760 - 19761

Rhodesien+Nyassaland

6234 - 6237

Rio de Oro

6238 - 6240

19762 - 19764
siehe 20738 (u.a.)

19769 - 19770

St. Vincent

6303 - 6313B

19776

19584 - 19585

Salvador

6314 - 6333A

19777 - 19780

siehe 19897 (u.a.)

Samoa

6334 - 6356

19781 - 19785

Nauru

5906 - 5907

19586 - 19587

SCADTA

6357 - 6365A

19788 - 19789

Neue Hebriden

5908 - 5917

19617 - 19619

Senegal

6366 - 6379

19791 - 19795

Neuguinea

5918 - 5920

Seychellen

6380 - 6396

19796 - 19799

Namibia
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THEMATIK & ÜBERSEE / THEMATICS & OVERSEAS
Sierra Leone

6397 - 6427

19816 - 19823

Uruguay

6883 - 7259C

19967 - 19976

Somalia

6428 - 6429

19824

Venezuela

6908 - 6923

19977 - 19982

Span. Guinea

6430 - 6448

19827

USA

6924 - 7096B

19983 - 20076A

Span. Marokko

6439 - 6444D

6924 - 6928A

19983

19825

UNO

7097 - 7191A

20077 - 20111

Span. Sahara

Konföderierte Staaten

Span. Westindien

6445 - 6446

19826

Wallis+Futuna Inseln

7192 - 7194

20120 - 20121

Sudan

6449 - 6479

19828 - 19836

Weihnachsinseln

7195 - 7196

20122

Süd-Nigeria

6480 - 6484

Zanzibar

7197 - 7221

Süd-Rhodesien

6485 - 6501

19837 - 19838

Alle Welt

20133 - 20305A

Südafrika

20123 - 20132

6502 - 6684B

19839 - 19893

Übersee

20306 - 20327

Kap der guten Hoffnung

6502 - 6540A

19839 - 19844

Afrika

20328 - 20337

Natal

6540A - 6555A 19845 - 19851

Amerika

20338 - 20347

Neue Republik

6556 - 6557

Karibik

20348

Oranjefreistaat

6560 - 6578

Südamerika

20349 - 20354

Stellaland

6579

Asien

20355 - 20384

Transvaal

6579A - 6628A 19860 - 19866

Australien/Ozeanien

20385 - 20388

Zululand

6629 - 6630

Ciskei

19852 - 19859

19867 - 19869

Ozeanien

20389 - 20390

19889

Naher Osten

20391 - 20403

Südwestafrika

6685 - 6706A

19894 - 19901

Levante

20404 - 20405

Surinam

6707 - 6739A

19902 - 19904

Brit. Kolonien

20406 - 20439

Swaziland

6740 - 6742

19905 - 19906

Commonwealth

20440 - 20449

Tahiti

6743 - 6769A

Franz. Kolonien

20450 - 20464

Tanganjika

6770 - 6779

Ital. Kolonien

20466 - 20472

Tanger

6780 - 6781

Niederl. Kolonien

20473

19909
19913 - 19914

Portug. Kolonien

20474 - 20481

Togo

6782 - 6789A

19935 - 19939

Span. Kolonien

20482 - 20483

Tonga

6790 - 6816

19940 - 19943

Ballonpost

7300 - 7313A

Trinidad+Tobago

6817 - 6842A

19944 - 19950

Brieftaubenpost

7314

Tristan da Cunha

6843 - 6845

siehe 20423 (u.a.)

Flugpost

7315 - 7428B

Tschad

6846 - 6847

19951 - 19954

Tunesien

6848 - 6869B

19955 - 19962

Zeppelinpost

7429 - 7653D

Turks+Caicos Inseln

6870 - 6878

19963

Desinfizierte Post

7654 - 7656

Tuvalu

6879 - 6880

siehe 19032 (u.a.)

Katastrophenpost

7657 - 7676A

20627 - 20630

Tschad/Ubangi-Schari

6881

Schiffspost

7677 - 7711

20631 - 20654

Uganda

6882

Fiskalmarken

siehe 1772 (u.a.) 20655 - 20657

Tansania

19964 - 19966

Aerogramme

20500 - 20504
20505 - 20603

siehe 1571B (u.a.) siehe 20276 (u.a.)
20604 - 20626
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EUROPA / EUROPE
Ägäische Inseln

8000 - 8017A

21400 - 21405

Montenegro

10708 - 10729

22774 - 22785

Albanien
Andorra

8018 - 8187L

21406 - 21438

Niederlande

10730 - 10788

22786 - 22847

8188 - 8202A

21439 - 21446

Norwegen

10789 - 10849

22848 - 22883

Belgien

8203 - 8318A

21447 - 21552

Österreich

10850 - 11335E

22884 - 23194

Bosnien+Herzegowina

8319 - 8341A

21553 - 21562

Ostrumelien

11336 - 11338

23195

Bulgarien

8342 - 8379A

21563 - 21609

Polen

11339 - 11411

23196 - 23249

Dänemark

8380 - 8542C

21610 - 21670

Färöer

8446 - 8498

21655 - 21656

Grönland

Polnische KZ+Lagerpost
Portugal

11403 - 11404
11412 - 11566A

23250 - 23307

11508 - 11533

23289 - 23297

8499 - 8507C

21657 - 21665

Estland

8543 - 8647A

21671 - 21679

Angra

11529

Finnland

8648 - 8700A

21680 - 21727

Horta

11530

21718 - 21721

Ponta Delgada

11531 - 11533

23296 - 23297

11534 - 11553

23298 - 23299

Alandinseln

Azoren

Fiume

siehe 10938 (u.a.)

21728 - 21736

Frankreich

8701 - 9044G

20465 - 21922

Funchal

11550 - 11553

Gibraltar

9044A - 9097A

21923 - 21943

Rumänien

11567 - 11611A

23308 - 23388

Griechenland

9098 - 9219A

21944 - 22062

Russland

11612 - 12547F

23389 - 23924

Grossbritannien

9220 - 9645D

22063 - 22239

Samos

12001 - 12002

23481

Guernsey

9438 - 9447

22202

San Marino

12003 - 12022

23482 - 23495

Insel Man

9448 - 9458

Schweden

12023 - 12090A

23496 - 23581

Jersey

Madeira

9459 - 9468

22203 - 22204

Schweiz

12091 - 12425B

23582 - 23848

Ionische Inseln

9646 - 9662

22240 - 22243

Serbien

12426 - 12467C

23849 - 23857

Irland

9663 - 9677

22244 - 22263

Slowakei

12468 - 12472

23858 - 23859

Island

9678 - 9725A

22264 - 22287

Slowenien

siehe 11329 (u.a.)

23860 - 23861

Italien

9726 - 10076B

22288 - 22479

Spanien

12548 - 12644A

23925 - 23991

Kirchenstaat

9762 - 9777

22311 - 22319

Thrazien

12645 - 12649

23992

Modena

9778 - 9783

22320 - 22322

Triest

12650 - 12660

23993 - 24005

Neapel

9784 - 9788

22323 - 22324

Tschech. Rep.

12661

Parma

9789 - 9793

22325 - 22326

Tschechoslowakei

12662 - 12698A

24006 - 24111

Romagna

9794 - 9795A

Türkei

Sardinien

9796 - 9820

22327 - 22330

Sizilien

9821 - 9826

22331

Toskana

9827 - 9838

22332 - 22333

Türkisch Zypern

Jugoslawien

10077 - 10113

22480 - 22517

Ukraine

12829 - 12861

24162 - 24171

Karelien

10114

Ungarn

12862 - 12957A

24172 - 24233

Karpaten-Ukraine

10115 - 10129

Vatikan

12958 - 13009A

24234 - 24387

Kreta

10130 - 10138

22518 - 22525

Vereinte Nationen

13010 - 13026

24388 - 24392

Kroatien

10139 - 10145

22526 - 22538

Weißrussland

siehe 12847 (u.a.)

Lettland

10146 - 10351

22539 - 22551

Westukraine

13027 - 13031

Liechtenstein

10352 - 10436A

22552 - 22650

Westungarn

13032 - 13033

Litauen

10437 - 10517

22651 - 22656

Zypern

13034 - 13056

Luxemburg

10518 - 10549E

22657 - 22702

Europa

24418 - 24542

Malta

10550 - 10634A

22703 - 22715

CEPT

24543 - 24568

22716

Baltische Staaten

24569 - 24571

siehe 22653 (u.a.)

Benelux

24572 - 24576

Skandinavien

24577 - 24588

Mazedonien
Mittellitauen

10635 - 10641

Moldawien

10642

Monaco

10643 - 10707A

22717 - 22773

12699 - 12828E

24112 - 24160

Alexandrette

12780

24153

Cilicien

12781 - 12799
24161

24393
24394 - 24417
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DEUTSCHLAND / GERMANY
Nachlässe
Deutschland

24600 - 24997

Militärmission

16389 - 16389A

26600 - 26835

Dt. Abstimmungsgebiete

16390 - 16502E

28331 - 28380

13100 - 14260L

27003 - 27414

Allenstein

16390 - 16395

Baden

13100 - 13175A

27069 - 27103

Marienwerder

16396 - 16399

Bayern

13176 - 13458C

27104 - 27190

Oberschlesien

16400 - 16416A

28335 - 28338

Bergedorf

13459 - 13461

Saargebiet

16416A - 16493E

28339 - 28376

Braunschweig

13462 - 13501

27191 - 27200

Schleswig

16494 - 16502

28377 - 28380

Bremen

13502 - 13513

27201 - 27204

Belgische Besetzung

16503

28381

Hamburg

13514 - 13571A

27205 - 27217

Danzig

16504 - 16608A

28382 - 28406

Hannover

13572 - 13617A

27218 - 27236

Memel

16609 - 16639A

28407 - 28420

Helgoland

13618 - 13649B

27237 - 27242

Sudetenland

16640 - 16660A

28421 - 28428

Lübeck

13650 - 13653

27243

Dt. Bes. II. WK.

16661 - 16821C

28429 - 28575A

Mecklenburg-Schwerin

13654 - 13669A

27244

Feldpostmarken

16822 - 16837A

28576 - 28582

Mecklenburg-Strelitz

13670 - 13673

Kriegs-+Prop.-Fälschung

16838 - 16847A

28583

Oldenburg

13674 - 13691

27245 - 27249

Feldpost II. WK

16848 - 16883C

28584 - 28613

Preußen

13692 - 13809B

27250 - 27283

Zensurpost

16884 - 16912A

28614 - 28634

Sachsen

13810 - 13853A

27284 - 27295

KZ- + Lagerpost

16913 - 17041B

28635 - 28663

Schleswig-Holstein

13854 - 13905

27296 - 27299

17200 - 18455D

28665 - 29844

Thurn & Taxis

13906 - 13970B

27300 - 27323

Lokalausgaben ab 1945

17200 - 17383

28775 - 28789

Württemberg

13971 - 14173B

27324 - 27392

Alliierte Besetzung

17384 - 17438B

28790 - 28830

Norddeutscher Postbezirk

14184 - 14239L

27393 - 27410

Gebühr bezahlt

17385 - 17389

28790 - 28794

Elsass-Lothringen

14240 - 14249

27411 - 27413

Notstempel

17390 - 17396A

28795

Grenzübergangsstempel

14250 - 14258

Notausgaben

17397

28796 - 28798

Transatlantikmail

14259 - 14260

27414

Behelfsausgaben

17398 - 17403

14300 - 17041F

27415 - 28663A

Altdeutschland

Deutsches Reich

Deutschland ab 1945

Sowjetische Zone

17439 - 17684D

28831 - 28928

Lokalausgaben 1918/23

15654 - 15658

DDR

17685 - 17761A

28929 - 29087

Privatpost

15658A - 15711B

28061 - 28103

Berlin

17800 - 18156A

29160 - 29352

siehe 11966 (u.a.)

26836 - 27002

Französische Zone

18157 - 18252A

29353 - 29471

Heimat

16000 - 16359F

28223 - 28295A

Baden

18167 - 18183

29414 - 29419

Dt. Post in China

16000 - 16037B

28249 - 28255

Rheinland Pfalz

18184 - 18200A

29420 - 29421

Dt. Post in Marokko

16038 - 16051A

28256 - 28259

Württemberg

18201 - 18217A

29422 - 29423

Dt. Post in der Türkei

16052 - 16083F

28260 - 28270A

Saarland

18218 - 18252

29424 - 29471

Deutsch-Neuguinea

16084 - 16101

28278 - 28279

Bizone

18253 - 18332B

29472 - 29536

Deutsch-Ostafrika

16102 - 16150A

28280 - 28284

Bundesrep. Deutschland

18333 - 18455A

29537 - 29844

Deutsch-Südwestafrika

16151 - 16200A

28285 - 28288

Literatur

29845 - 29872

Kamerun

16201 - 16240A

28289 - 28290

Alte Aktien

29873 - 29890

Karolinen

16241 - 16255

28291

Autographen

Kiautschou

16256 - 16276B

28292 - 28294

Landkarten

29901

Marianen

16277 - 16279A

Sammelbilder

29902 - 29907

Marshall-Inseln

16280 - 16294

Telefonkarten

29908 - 29923

Samoa

16295 - 16316A

Togo

Auslandspostämter+Kolonien

siehe 28279 (u.a.)

Vignetten

18460 - 18465

18466

29891 - 29900

29924 - 29933

16317 - 16357

28295

Zubehör

29934 - 29938

Dt. Bes. I. WK.

16360 - 16381A

28296 - 28317

Varia

29939 - 29971

Feldpost I. WK

16382 - 16388

28318 - 28330

So können Sie bieten

Submitting your bids

persönlich im Saal

personally in the auction hall

nsere internationalen uktionen ﬁnden in unserem eigenen uktionssaal statt m or rt bieten u k nnen ben tigen ie eine aalbieternummer diese erhalten ie an
unserer e eption

ur international auctions are held in our own auction hall
o be able to bid at the auction you will need a hall bidder
number which you will recie e at our reception desk

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!

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!

Auskünfte über bereits vorliegende Gebote, insbesondere deren Höhe, werden generell nicht erteilt.
Falls Sie nicht persönlich an der Auktion teilnehmen kön
nen, gibt es mehrere Möglichkeiten uns Ihre Gebote mit
zuteilen:

(Es gibt zusätzlich die Möglichkeit über einen professionellen
Auktionsagenten zu bieten, auf der folgende Seite finden Sie die
Kontaktdaten der Agenten unseres Vertrauens.)

In general, information concerning offers already submitted, especially their values will not be released.
If you are unable to attend the auction in person, you
have several other possibilties to submit your bids to us:
(In addition you can bid through a professional auction agent.
On the following page you will find the contact details of our
trusted agents.)

online

online

uf unserer ompage www.auktionen-gaertner.de k nnen
ie in nur wenigen chritten gan einfach und sicher hre
ebote abgeben Die online abgegebenen Gebote werden
mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgegebene Gebote.

ids can be placed directly and secure in ust se eral steps
on www.auktionen-gaertner.de.
Your online bids will be treated in the same way and with
the same acuraccy as traditional written bids.

der schicken ie uns hre ebote per
info@auktionen-gaertner.de

lternati ely you can send us your bids by e mail
info@auktionen-gaertner.de

ail an

schriftlich

in written form

chriftliche ebote geben ie bitte auf dem beiliegenden
uktionsauftrag ab und schicken uns diesen per Post oder
ax u
Als schriftlicher Bieter werden Sie vom Auktionator so vertreten, als wären Sie im Saal anwesend, d.h. vertraulich
und interessewahrend.

ritten bids can be placed by mail or fax using the enclosed
auction bid form
As a written bidder, you will be represented by the auctioneer as if you are in the auction hall yourself, which
means
nﬁden i l nd dis e i n .

live per Telefon

live by telephone

enn ie eine eilnahme on u ause be or ugen bieten
wir hnen unseren telefonischen ieter er ice an elefonbieter sollten sich fr h eitig mit uns in erbindung set en

f you prefer to take part from your home we offer you a
telephone bidding ser ice elephone bidders should contact us in time

Bitte beachten Sie, dass telefonische Gebote immer nur
mit schriftlicher Bestätigung angenommen werden. Das
Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €. Untergebote werden von Telefonbietern grundsätzlich nicht akzeptiert.

Please note, that bids submitted by telephone require a
i en nﬁ
i n
e ini
ing i e
elephone bidders is 300,- €. Underbids can not be accepted
by telephone.

Füllen Sie bitte das Feld Telefonbieter auf der Rückseite

le se ﬁll in in e ﬁeld
ele
ne idding n e
of the bid form or write us an e-mail. We will call you the
d
e
i n in s ﬁ ien ime e e
l is d e
to be called. Please ensure that you can be reached on the
auction day.

des Auktionsauftrages aus oder schreiben Sie uns alternativ eine E-Mail. Am Tag der Auktion rufen wir Sie rechtzeitig
bevor das Los ausgerufen wird an. Bitte stellen Sie sicher,
das Sie an diesem Tag telefonisch erreichbar sind.

Allgemeine Versteigerungsbedingungen
Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschäftsbedingungen des Versteigerers anerkannt:
1. ie ersteigerung erfolgt ffentlich und freiwillig in eigenem amen
und f r eigene echnung gegen sofortige e ahlung in uro e isen und
checks werden um ageskurs der undesbank angenommen
2. en uschlag erh lt der eistbietende er ersteigerer hat das echt
den uschlag u erweigern ose ur ck u iehen um ugruppieren oder
auf uteilen ei iss erst ndnissen beh lt der ersteigerer sich or das
os nochmals aus urufen ie teigerungss t e sind dem eweils aktuellen uktionsprogramm u entnehmen und betragen bis
des
usrufwertes b w des gerade orliegenden ebotes e nach achlage
3. er ersteigerer kann unter dem orbehalt der enehmigung des inlieferers uschlagen er ieter bleibt dann an sein ebot
ochen beginnend mit dem ag des uschlags gebunden ei einem uschlag unter
orbehalt kann das os ohne
ckfrage an einen anderen imitbieter
ermittelt werden
4. er ersteigerer ist berechtigt Personen ohne ngabe on r nden
on der uktion aus uschlie en andel und ausch sind im uktionssaal
nicht gestattet
5. er uschlag erfolgt nach dreimaligem usruf an den
chstbietenden er ersteigerer kann den uschlag in begr ndeten llen erweigern oder unter orbehalt erteilen ei blehnung eines ebotes gilt
das orher abgegebene ebot als erbindlich enn mehrere Personen
dasselbe
chstgebot abgeben entscheidet das os ei schriftlichen
ietern gilt edoch die eihenfolge des ebotseinganges iese ebote
werden streng interessewahrend nur in dem mfange ausgesch pft der
notwendig ist um anderweitig orliegende ebote u berbieten
elefonische ieter m ssen mindestens das imit bieten und eine schriftliche est tigung nachreichen m alle einer ichterreichbarkeit gilt das
indestgebot ei elefongeboten bernimmt der ersteigerer keine ew hr f r das ustandekommen einer erbindung ose die gegen ebot ausgerufen werden bedingen ein indestgebot on
uro und
werden um chstgebot ugeschlagen
6. er ersteigerer erh lt om
ufer ein ufgeld on
des uschlagspreises sowie
uro e gekauftem os ei osen die mit
markiert sind fallen us t lich die osten f r den mport der are an (
mportspesen
des uschlags)
r ose die mit • gekenn eichnet
sind wird f r uschlagspreis und ufgeld die geset liche msat steuer
erhoben ose mit sind nach
c t steuerfrei lle anderen ose
sind nach
a
t differen besteuert es erfolgt kein gesonderter
msat steuerausweis ei usendung der are werden die osten f r
Porto erpackung und ersicherung u glich geset licher msat steuer gesondert in echnung gestellt
ufe die in ein umsat steuerliches
rittland ausgef hrt werden sind gegen orlage des usfuhrnachweises
on der msat steuer befreit teuern bgaben f r die infuhr der ufe
im ielland gehen u asten des ufers
7. it dem uschlag kommt ein auf ertrag wischen dem ersteigerer
und dem ieter ustande r erpﬂichtet den
ufer ur bnahme und
e ahlung am ersteigerungsort
er f r ritte bietet haftet selbstschuldnerisch neben diesen leich eitig geht mit der uschlagserteilung
die efahr f r nicht u ertretende erluste oder esch digungen auf
den ufer ber as igentum an der ersteigerten ache wird erst nach
ollst ndigem ahlungseingang beim ersteigerer auf den ufer bertragen chriftliche ieter erhalten in aller egel eine orausrechnung
die sofort f llig ist rst nach ollst ndiger e ahlung der echnung besteht ein nspruch auf ush ndigung der gekauften ose
ind ose ereinbarungsgem
om ersteigerer u ersenden hat der
ufer dem ersteigerer u achforschungs wecken sp testens ehn
ochen nach dem nde der uktion (bei orkasse nach der e ahlung
der are) schriftlich mit uteilen falls die u ersendende are nicht
oder nicht ollst ndig ugegangen ist
8. lle etr ge welche
age nach der ersteigerung b w ustellung
der uktionsrechnung nicht beim ersteigerer eingegangen sind unterliegen einem er ugs uschlag on
a u werden insen in
he
on
pro onat erhoben es sei denn der ufer weist nach dass
ein geringerer oder kein chaden entstanden ist m brigen kann der
ersteigerer wahlweise rf llung oder nach ristset ung chadenersat
wegen ichterf llung erlangen der chadensersat kann dabei auch
so berechnet werden dass die ose erkauft oder in einer neuen ukti-

on nochmals angeboten werden er s umige ufer muss hierbei f r
den indererl s gegen ber der fr heren ersteigerung und den damit
erbundenen us t lichen osten einschlie lich der eb hren des ersteigerers aufkommen uf einen e entuellen ehrerl s hat er edoch
keinen nspruch
9. ie ur ersteigerung kommenden ose k nnen or der uktion besichtigt und gepr ft werden ie werden in dem ustand ersteigert in
dem sie sich bei der uktion beﬁnden ie nach bestem issen und
ewissen orgenommenen atalogbeschreibungen sind keine uge
sicherten igenschaften er ufer kann den ersteigerer nicht wegen
achm ngeln in nspruch nehmen sofern dieser seiner obliegenden
orgfaltspﬂicht nachgekommen ist ammlungen Posten etc sind on
eglicher eklamation ausgeschlossen ansonsten erpﬂichtet er sich
edoch wegen begr ndeter
ngelr gen die ihm bis sp testens ier
ochen nach uktionsschluss ange eigt werden m ssen innerhalb
der er hrungsfrist on einem ahr seine ew hrleistungsanspr che
gegen ber dem inlieferer geltend u machen eklamationen on
in ellosen m ssen auf den riginal oskarten erfolgen ie ose m ssen sich in un er ndertem ustand beﬁnden ies betrifft auch das
ntfernen on al en das
ssern sowie chemische ehandlungen
ediglich das nbringen on Pr f eichen der itglieder des undes
Philatelistischer Pr fer e ( PP) gilt nicht als er nderung er ersteigerer kann erlangen dass bei eklamationen ein entsprechender
schriftlicher efund eines ust ndigen erbandpr fers des PP eingeholt wird ill der
ufer eine Pr fung ornehmen lassen so ist dies
dem ersteigerer or der uktion mit uteilen ie eklamationsfrist erl ngert sich entsprechend ies betrifft edoch nicht die erpﬂichtung
ur sofortigen e ahlung der ose ie osten einer Pr fung werden
dem ufer in echnung gestellt wenn das Pr fergebnis mit der osbeschreibung bereinstimmt oder der ufer das os trot abweichendem
Pr fungsergebnis erwirbt
ngel die bereits aus der bbildung ersichtlich sind berechtigen nicht ur eklamation ose bei denen ehler beschrieben sind k nnen nicht wegen e entueller weiterer geringer
ehler ur ckgewiesen werden m alle erfolgreicher nanspruchnahme des inlieferers erstattet der ersteigerer den ge ahlten aufpreis
einschlie lich ufgeld ur ck ein dar ber hinausgehender nspruch ist
ausgeschlossen er ersteigerer ist berechtigt den
ufer mit allen
eklamationen an den inlieferer u erweisen
urch die bgabe eines ebotes auf bereits on anerkannten Pr fern
signierte oder attestierte ose werden die orliegenden Pr f eichen
oder tteste als ma geblich anerkannt erden ose unter dem orbehalt der utachten anderer Pr fer beboten so ist dies dem ersteigerer
mit dem ebot an u eigen e eichnungen wie Pracht
abinett
uxus etc stellen die sub ekti e instellung des ersteigerers und in
keinem alle eine eschaffenheitsangabe im kaufrechtlichen inne dar
ose die mit feinst oder fein beschrieben sind k nnen ehler aufweisen t cke deren ert durch den tempel bestimmt wird k nnen
wegen anderer ualit tsm ngel nicht beanstandet werden
10. nsichtssendungen sind nur on in ellosen m glich Postfrische
arken sind on der ersendung ausgeschlossen ie ose sind innerhalb on
tunden ur ck usenden wobei die on uns gew hlte
ersendungsart an uwenden ist efahr und osten gehen u ollen asten des nforderers ollten die ose am uktionstag nicht orliegen
so werden sie eine teigerungsstufe ber dem n chst h heren ebot
mindestens edoch um usruf dem nforderer ugeschlagen
11. rf llungsort ist ietigheim issingen erichtsstand f r den kaufm nnischen erkehr ist udwigsburg s gilt ausschlie lich deutsches
echt das
bkommen u ertr gen ber den internationalen aren erkauf (
) ﬁndet keine nwendung
12. orstehende estimmungen gelten sinngem auch f r den acherkauf und den freih ndigen erkauf ie orschriften ber erk ufe
im ernabsat ﬁnden darauf keine nwendung iese gelten sinngem
auch f r alle esch fte welche au erhalb der uktion abgeschlossen
werden
13. ollten ein elne der orstehenden estimmungen gan oder teilweise unwirksam sein so wird die
ltigkeit der brigen da on nicht
ber hrt

General Auction Conditions
By the submission of bids, the following Auctions Conditions of the Auctioneer are recognised and accepted:
1. he auction is held public in the name of the auctioneer on his behalf
for his own in oice against immediate payment in uro
2. he lot goes to the highest bidder he uctioneer reser es the right
to refuse knock down a lot or to withdraw recombine and di ide lots
idding increments can be seen in the actual auction manual and are
from to
and according to the present submitted bid and dependent on the situation
3. he uctioneer has the authority to knock down lots pending the permission of the seller he bidder is bound by his bid for a period of
weeks beginning on the day of the knockdown t is allowed to hammer
an under reser e lot to another limit bidder
4. he uctioneer has the right to exclude persons from the auction without gi ing any reason rading and exchange are not allowed in the
uction rooms
5. he knockdown is allocated to the highest bidder after the third call
he uctioneer has the right to refuse a knockdown for founded reasons
or to make knockdown under reser e hen a bid is refused the pre ious bid is alid hen more than one bidder has submitted the highest
bid the decision will be made by draw n the case of written bids the
order of receipt of bids is alid hese bids will be treated with conﬁdence and will only be used to top the pre ious bid elephone bidders must
offer at least the limit price and a written conﬁrmation must be submitted thereafter n the e ent of non reachability the minimum bid is alid
ots which recei e a counter bid re uire a minimum bid of
and
will be knocked down to the highest bid
6. he uctioneer recei es a premium of
of the hammer price from
the buyer plus
per purchased lot or lots marked with additional
expenses for importing the items are charged (
mport xpenses
of the hammer price) or all lots which are marked with • alue dded ax will be added to the hammer price and to the buyers premium
lots marked by are free of taxes (
c
t ) ll other lots are sold
under the margin system (
a t ) or sending the goods costs for
postage packing and insurance plus
will be charged separately or
purchases from abroad which will be exported to a third country (non
) the alue dded ax will not be in oiced after recei ing an e idence
of exportation import taxes on buyer s account
7. he Purchase rder contract between the uctioneer and the uyer
becomes alid with the knockdown ith this contract the buyer is obliged to accept and pay for the goods at the point of sale n the case
of bidding for a third party both buyer and third party are liable he
moment of knockdown all risks concerning losses or damage are the
responsibility of the buyer he ownership of the auctioned goods will
only be transferred to the buyer when full payment has been effected
idders making written bids will in general recei e a pre payment in oice
that is due for immediate payment nly when the in oice has been paid
fully has the buyer the right to demand possession of the auctioned
goods
f it is agreed to ship the purchased lots the purchaser is obliged to inform the auctioneer in writing for reasons of in estigation 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 recei ed
8. ll in oices that ha e not been paid at the latest
days after the
auction and or receipt of the in oice will be sub ect to interest of
urthermore
interest per month will be charged unless the buyer
can pro e that only minimal or no damage has been caused urthermore the uctioneer can decide whether after a set period compensation
will be charged due to non fulﬁlment he 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
pre ious bid as well as all the costs connected with this transaction
including the additional costs and charges of the uctioneer here is no
demand for higher reali ations
9. he ob ects for auction may be iewed and inspected prior to the
auction hese ob ects will be auctioned in the condition they are in at

the time of auction he catalogue descriptions were made in the best
will and conscience and do not guarantee any characteristics he buyer
cannot hold the uctioneer liable for any faults on the condition that
the uctioneer has not committed any acts of negligence ollections
lots etc are excluded from complaints otherwise the uctioneer is obliged to hold the endor liable for any complaints made within the limited
period of weeks after the auction and which are co ered by one year
guarantee
omplaints of indi idual lots must be presented on the original auction
lot cards he complaint lots must be presented in their original condition his applies to the remo al of hinges submersion in water as well as
chemical treatment nly the application of sign information by a member of the und Philatelistischer Pr fer e ( PP) will not be regarded
as tampering n the e ent of complaints the uctioneer can demand a
written expertise of the respecti e PP expert n the e ent that a buyer
intends to get an expertise then he must inform the uctioneer of this
fact before the uction he period for complaint will be prolonged respecti ely owe er this does not mean exclusion of prompt payment
for the lots ny expertising fees will be charged to the buyer if the result
matches the lot description or if he ac uires the lot in spite of dissent
opinion ny faults which are ob ious at the time of photography are
excluded from the right of complaint n the e ent of claim the endor is
obliged to refund the purchase price as well as knock down commission
ny additional claims are not possible
escriptions such as Pracht
abinett
uxus etc are a sub ecti e
opinion of the uctioneer and under no circumstance a statement in
regard to trading rules and regulations ots which bear the description
feinst or fein may possibly ha e small faults Pieces where the alue
is deﬁned by cancellation are excluded from complaint of any other defects
10. b ects dispatched for iewing only include indi idual lots hese
must be returned to the auction company within
hours whereby our
choice of dispatch must be utili ed ny dangers and costs are for the account of the re uesting party n the e ent that these lots are not present
in the auction house on the day of auction then these will be knocked
down in fa our of the re uesting party one step higher than the highest
bidding price howe er at the least for the call out price
11. Place of fulﬁlment is ietigheim issingen Place of urisdiction for
the full trading is udwigsburg
12. nly erman aw is alid he
reaty for contacts concerning
international goods sales (
) is not applicable
13. he abo e conditions are alid in the general sense and also apply to
the post sales and free sales he regulations concerning sales in ernabsat are not applicable
14. hould one of the abo e conditions become in alid the alidity 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)

Steigerungsstufen – Bidding Increments
Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im Ermessen
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:
ir bieten f r ie bei eboten wie „bestens“ „höchst „kaufen“ „auf jeden Fall“ „bis ultimo“ oder hnlichen ormulierungen bis um ehnfachen usruf

The non-committal bidding increments are subject to the
assessment of the auctioneer, they are between 5 to 10% of
the bidding price:
e bid on your behalf such as “best“ “at the most“ “buy“ “in
any case“ “without limit“ or similar description up to
fold
of the bidding price

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,- €

Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options
BANKüBERWEISUNG / BANK TRANSFER

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

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

Wir akzeptieren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Bei Kreditkartenzahlung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme.

Myliusstraße 16
DE - 71638 Ludwigsburg
BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 0888016
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016 00
BIC: DEUT DE DB604
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: SOLADE S1 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: PBNKDE FF

BARZAHLUNG (vor Ort) / CASH PAyMENT

p VISA

p MASTER CARD

Folgende Angaben sind erforderlich:
Karteninhaber, Karten-Nummer, Ablaufdatum,
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 Bankgebühren 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.

PAyPAL
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir mit PayPal nicht
zusammenarbeiten.
We kindly ask for your understanding that we do not collaborate with PayPal.

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

Ute Feldmann

astanienallee
hlenbeck

Thomas Häußer

reidelstr
iesbaden

harlottenstr
sseldorf

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

Tel +49 - (0)611 - 567289
Fax +49 - (0)611 - 560 347

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

horst.eisenberger@t-online.de

feldmannauctionagents@gmx.de

info@phila-agent.de

Jochen Heddergott

Lorenz Kirchheim

Dr. Peter Müller

auerstr

p de
nchen

h
amburg

llenborner tr
erolstein

Tel +49 - (0)89 - 272 1683
Fax +49 - (0)89 - 272 16 85

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

Tel +49 - (0)6591 - 954495
Fax +49 - (0)6591 - 954499

jh@philagent.com

lorenz.kirchheim@t-online.de

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer

Johann Fürntratt

Hanspeter Thalmann

eum hlstr
rachtal

Pl ddemanngasse
ra

a

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

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

postcards-stamps@t-online.de

hannes.fuerntratt@gmail.com

LoveAuctions - Nick Martin

Firma Tony Lancaster

ngel ouse tation oad
utterton oston incolnshire P

angr tistr
denswil

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

Trevor Chinery

angley resccent
ings angley erts

t aurence
tanwick

ay

Tel +44 - (0)1205 460968
mobil +44 - (0)7703 766477

Tel +44 - (0)1923 - 262260
Fax +44 - (0)1923 - 262260

Tel + 44 - (0)1205 - 330026
mobil + 44 - (0)7527 - 444825
Fax +44 - (0) 1933 - 622808

nick@loveauctions.co.uk

jean.lancaster@lineone.net

trevortrilogy@aol.com

Giacomo F. Bottacchi

Theo Bakker

Ronald Bouscher

ia ron etti
ilan

choltensweg
esepe

Tel +39 - 027 180 23
mobil +39 - 339 730 931 2
Fax +39 - 027 384 439

esschaerstraat
msterdam

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

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

th.c.bakker@orange.nl

info@bouscher.nl

Jonathan Orenstein

Frank Mandel

Purser
ssociates
ebcowet oad
rlington

P

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

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

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462

cecwiakala@aol.com

info@pursers.com

gbstamps@iol.it

Charles E. Cwiakala
outh air iew
Park idge

e

andel uction etwork
ox
-

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.auktionen-gaertner.de

www.auktionen-gaertner.de

it unserer komfortablen uchmaschine erschaffen ie sich
in kur er eit einen berblick ber alle ose die f r ie inte
ressant sind lle in ellose sind sorgf ltig beschrieben und
meist mit order und ckseite in riginalgr e abgebildet
u ielen ammlungen stellen wir ebenfalls aussagekr ftiges
ildmaterial ur erf gung

ind what you are looking for uickly and efﬁciently with our
search engine ll lots are carefully described and photogra
phically illustrated in color ctual si ed fronts and backs of
co ers as well as those of indi idual stamps and sets are often
shown

ebote k nnen ie sicher und be uem direkt aus dem n
line atalog abgeben ie online abgegebenen ebote wer
den mit derselben orgfalt behandelt wie schriftlich abgege
bene ebote
Bereits unmittelbar nach edem uktionstag sind die ent
sprechenden rgebnisse online
ataloge ergangener uktionen k nnen ie im uktionsar
chi inklusi e der uktionsergebnisse durchsehen und f r hre
echerchen nut en

ids can be placed directly and secure in ust se eral steps.
our online bids will be treated in the same way and with the
same acuraccy as traditional written bids
At the end of e ery auction day bidding results are directly
online.
n our archi e you can look through all catalogues and results
of our past auctions and use them for your research

www.stamp-auctions.de

www.stamp-auctions.de

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

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

Unsere Kooperationspartner

Our cooperation partners

e en nse en eigenen ei en ﬁnden ie nse e
auch bei vielen bekannten Kooperationspartnern:

i nen

n ddi i n
wn ges
n ﬁnd
cooperating well-known partners:

www.philasearch.de

www.philasearch.de

www.stampauctionnetwork.com

www.stampauctionnetwork.com

www.stampcircuit.com

www.stampcircuit.com

www.philotax.de

www.philotax.de

www.delcampe.de

www.delcampe.de

www.sixbid.com

www.sixbid.com

i ns n

Gärtner digital
Alle Kataloge auf DVD

All catalogues on DVD

ir bieten hnen unsere ataloge auch auf
an enn ie
in ukunft unsere ataloge statt in gedruckter orm lieber auf
w nschen geben ie uns einfach escheid

f you want our catalogues on
instead of the printed
ersion please gi e us a short notice

estellung grafik@auktionen-gaertner.de

rder grafik@auktionen-gaertner.de

e

Handelshaus – Mail Order House / www.philatelie-gaertner.de
Besuchen Sie den Online-Shop unseres Handelshauses! Dort finden Sie fast 100.000 Festpreisangebote!
Oder bestellen Sie unsere Handelshaus DVD unter: info@philatelie-gaertner.de
Visit our mail order house and you will find nearly 100,000 fixed net-price oﬀers online!
Or order our DVD: info@philatelie-gaertner.de

Festpreis Angebot Nr. 20
Net-Price Offer No. 20
Übersee / Overseas
Europa / Europe
Deutschland / Germany
Festpreis Angebot Nr. 12
Net-Price Offer No. 12
Motive / Thematics

Bestell-Nr.

1 - 12.605
13.000 - 24.341
25.000 - 54.063

Bestell-Nr.

60.000 - 98.532

Gedruckte Kataloge PRIVATGANZSACHEN DEUTSCHLAND 2014/2015 und
AMTLICHE GANZSACHEN DEUTSCHLAND 2014 bei Interesse bitte anfordern:
Tel: +49 (0) 7142 - 789 0
E-Mail: info@philatelie-gaertner.de

Paragraph 86a, 86
Hinweis zu NS-Emblemen und/oder Symbolen:

Notice to NS-Decorations and/or Symbols

Bei elegen iteratur u a mit
mblemen oder ymbolen erpﬂichtet
sich der ieter diese lediglich f r historisch wissenschaftliche ammel
wecke u erwerben ie sind in keiner eise propagandistisch insbe
sondere im inne des
t
u benut en

he bidder is obliged to purchase samples or literature etc holding
decorations or
symbols only for historical and scientiﬁc purposes
of collecting hey may not be used in any form for propagandistic pur
poses esp in regard to
t

Direktverkauf gegen Barzahlung
oder Einlieferung in unsere Auktion – ENTSCHEIDEN SIE SELBST
Für unsere Auktionen suchen wir immer interessante und
wertvolle Einzelstücke, Posten, gut ausgebaute (Spezial-)
Sammlungen, komplette Nachlässe – weltweit. Auch Mün-

ufen ie uns an und lassen sich on unseren internationalen
xperten beraten

ei gr

eren

zen aller Arten und Größenordnungen, wie z.B. Gold- und Sil-

hnen

bermünzen, Sammler- und Kursmünzen sind uns jederzeit

diese nach orank ndigung mit

willkommen.

sichert

ei entsprechenden b ekten f hren wir auch pe ialauktionen
durch oder geben
optimal am

pe ial ataloge heraus um hr

arkt u pr sentieren

aterial

ir richten uns dabei gan

b ekten besuchen wir

ie

auch gerne pers nlich or rt und richten uns terminlich nach
enn ie uns hre inlieferung per Post usenden ist
uro pro Paket er

nsere xperten analysieren und bewerten hr

aterial

om attrakti en in elst ck ber umfangreiche achl sse bis
hin u olumin sen

ro posten und unterbreiten hnen auf

unsch konkrete nkaufsangebote

ir kaufen Philatelie

nach hren pers nlichen orstellungen und berlassen es h

umismatik weltweit u besten

nen ob ie in unsere uktionen einliefern oder hr

ermittler erhalten eine angemessene Pro ision und wir garan

aterial di

arktpreisen

tieren eine diskrete bwicklung

rekt an uns erkaufen m chten

Einlieferung: Einfach und effektiv!
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.

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

Persönliche übergabe
Sie kommen nach Terminabsprache
persönlich bei uns vorbei und wir
besprechen alles vor Ort.
Unsere Experten bieten Ihnen eine
kompetente Beratung und schätzen
und bewerten Ihre Sammlungen
und Nachlässe unverbindlich und
kostenfrei.

1

Losbeschreibung + Ausruf

Postversand

Eingangsbestätigung

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

Sie erhalten kurzfristig eine
Eingangsbestätigung Ihrer Sendung.

Postversand in Deutschland mit:

- Postpaket bis u einem ch t preis on
Postexpress bei einem dar ber liegenden ert
unserem besonderen er ice als ePaket mit
amit k nnen ie hre Pakete (bis
kg) kosten
frei bei sich uhause abholen lassen enn alles ge
packt und ugeklebt ist einfach bei uns anrufen und
den ag nennen wann die bholung erfolgen soll

Nach unserer Bearbeitung erhalten
Sie die entsprechenden Losbeschreibungen, und wir teilen Ihnen
den festgesetzten Ausruf mit.

2

Bitte vergessen Sie nicht, eine Liste der enthaltenen
Lose beizulegen. Sie können außerdem gerne Ausrufvorschläge machen. Weichen unsere Schätzungen gravierend davon ab, setzen wir uns mit Ihnen in
Verbindung.

Postversand aus dem Ausland

ollten ie uns hr aterial aus einem
taat oder
einem rittland ukommen lassen so informieren
ie uns bitte or der endungsaufgabe ofern ie
ragen u Post ersand und llen haben helfen wir
hnen gerne bei der l rung uch der ersand mit
pri aten ersendern ( P
pedition etc ) ist
ber uns ersichert

Interessenten weltweit
Unser Kundenstamm umfasst aktuell
138.458 Interessenten, davon 37.144
aus über 140 Ländern.

Umsatz in Mio.

12,4

(alles netto ohne Steuer)

9,3

26. Auktion

25. Auktion

24. Auktion

6,0
22. Auktion

20. Auktion

5,5

Mio. Euro

8,1

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.

Auktionskatalog
Rechtzeitig vor der Auktion
senden wir Ihnen den Auktionskatalog sowie eine Aufstellung
Ihrer Losnummern zu.

Online-Katalog

AUKTION

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

3

Versicherung

n allen llen gilt oller ersicherungsschut on un
serer eite falls ie uns u or recht eitig telefonisch
oder schriftlich ber den ersand in enntnis set en

Abrechnung

Wir laden Sie herzlich zu
unserer Auktion ein!

4

Unsere Versteigererprovision

ie wird nur im rfolgsfall f llig und errechnet sich
aus dem uschlagswert ei sehr teuren t cken
oder ro einlieferungen sind onderkonditionen
m glich

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

5

Vermittlungsprovision

enn ie ufrieden mit unseren eistungen sind
empfehlen ie uns bitte weiter ei einer erfolgrei
chen ermittlung eines neuen b ektes erhalten ie
eine angemessene ermittlungspro ision

Auktionshaus
EDGAR MOHRMANN & Co
Intern. Briefmarken-Auktionen GmbH

Bärenallee 43
22041 Hamburg
Tel. +49-(0)40-68 9470 0
auktion@edgar-mohrmann.de
www.edgar-mohrmann.de

Mohrmann - Auktion
Ende März 2016

Einlieferungen kurzfristig noch möglich

http://commons.wikimedia.org

Norddeutsche Staaten & Skandinavien

yOUR VALUES PRESENTED
ALL AROUND THE WORLD
Oﬃcial Auctioneer of
World Stamp Show

NEW YORK 2016
May 28 - June 4, 2016

Rarities Auction
May 30, 2016

For this auction we are looking for rare and
valuable stamps, interesting covers and
specialised collections “worldwide”.
This will be an unique chance to present your
best material in an exclusive surrounding with
a worldwide recognition!
We will be accepting single lots starting by
1,000 € and collections starting by 10,000 €.

Closing date for consignments:
March 10, 2016
Just give us a call:
+49-(0)7142-789400
Or contact us by mail:
info@auktionen-gaertner.de

Your Partner for Philately & Numismatics

CG

Ihr Aufenthalt in Bietigheim

Welcome to Bietigheim

KOMMEN SIE ZU UNS

WE LOOK FORWARD TO yOUR VISIT

b per lug eug mit der ahn oder mit dem uto unser irmensit in ietigheim issingen ist einfach u erreichen und hat eine
optimale erkehrsanbindung

hether you arri e 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
ompany ead uarters is easy to reach

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

Come to our auctions and you will also enjoy an evening walk
through the streets of the charming medieval old town of
ie ig eim- issingen. e ﬁ m is l
ed l se ne
e iful Ludwigsburg, a town of castles known as a jewel among the
wonderful cultural towns of Baden-Württemberg.

HOTELRESERVIERUNGEN

HOTEL ARRANGEMENTS

e ne ind i
nen ei de
l
e
el e il i
holen Sie vom Bahnhof ab oder organisieren einen Fahrdienst.

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

In Bietigheim steht Ihnen eine gute Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in vorzüglichen Hotels zur Verfügung.
Wir verfügen über diverse Kontingente in den Hotels und
können Ihnen vorteilhafte Konditionen anbieten.

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

www.eberhards.de / www.hotel-otterbach.de
www.parkhotel-bietigheim.de / www.schlosshotel-monrepos.de
Geben Sie uns frühzeitig Ihre Wünsche bekannt, damit
wir für Sie eine Reservierung vornehmen können.

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

Impressum – Company Details
AUKTIONSHAUS
Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6 + 8
74321 Bietigheim-Bissingen / GERMANy

Sitz
registered office

71732 Tamm

Handelsregister
commercial register

Amtsgericht Stuttgart HRA 301183

Tel +49 - (0)7142 - 789 400
Fax +49 - (0)7142 - 789 410

USt - IdNr.
VAT-ID No.

DE 244 027 995

www.auktionen-gaertner.de
info@auktionen-gaertner.de

Persönlich haftende Gesellschafterin; personally liable companion
Auktionshaus Christoph Gärtner Verwaltungs-GmbH
Sitz
registered office

71732 Tamm
Amtsgericht Stuttgart HRB 302375

Geschäftsführer
president

Christoph Gärtner

AUKTIONSHAUS
CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG

Asperg

er Stra

ße

Laie

A81

1. ...m it dem

Besichtigung der Auktionslose – Viewing Hours
Porsche
Nutzen Sie die Chance schon weit vor der Auktion, aberSteinbeisstraße
auch während der Versteigerungstage
alle
Auktionslose ausführlich in unseren Geschäftsräumen in BietigheimBissingen zu besichtigen.

CG

Take the chance to intensively view all auctions lots at an early date or during the auction days at our
premises in BietigheimBissingen.

B27

i woch - Freitag
Wednesday - Friday

.  5. Februar 1
3r d  5t h February 1

ontag - Freitag
onday - Friday

.  1 . Februar 1
8t h  1 t h February 1

9.00 - 18.00 hr
9.00 am - 6.00 pm
9.00 - 18.00 hr

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

1 . 14. Februar 1
1 t h 14t h February 1

9.00 - 16.00 hr
9.00 am - 4.00 pm

ontag - Freitag
onday - Friday

15.  19. Februar 1
15t h  19t h February 1

9.00 - 18.00 hr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

9.00 - 16.00 hr
9.00 am - 4.00 pm

.  . Februar 1
n d
 t h February 1

8.00 - 20.00 hr
8.00 am - 8.00 pm

. Februar 1
th
February 1

8.00 - 12.00 hr
8.00 am - 12.00 pm

th

Hotel Otterbach
Bahnhofstraße 153

B

n
ah

h

t
ofs

raß

•
•
•
•
•
•
•
•
•

highway (Autobahn) A 81 Stuttgart - Heilbronn,
exit: Ludwigsburg-Nord
B 27 direction Bietigheim-Bissingen
ﬁrst trafﬁc light left (in front of Porsche company)
direction Tamm/Gewerbegebiet Laiern III
next trafﬁc light right
ﬁrst possibility left (enter Robert-Bosch-Straße)
immediately left again
right into the Steinbeisstraße and at the
A6 parking lots
company ﬂags right again onto our

B27

Bahnhof

e

A5

2. ...mit öffentlichen Verkehrsmitteln
•
•
•

tgar
te r S

Samstag
Saturday

1. Februar 1
1s t February 1

.

Stuttgart

Stut

ontag - Freitag
onday - Friday

A81

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 c ar

Bietigheim-Bissingen

K1671 9.00 am - 6.00 pm

traß
e

•
•

Term ine auß erhal b der ang eg ebenen Z eiten sind nac h v o rherig er A bsp rac he m ö g l ic h.
P riv ate View ing by ap p o intm ent.
traße

•
•

29. - 31.01.2016 APS AmeriStamp Southeastern
Stamp Expo 2016
12. - 14.02.2016 ASDA Winter Postage
Stamp Show 2016

28.05. - 04.06.2016 WORLD STAMP SHOW –
New York 2016
www.ny2016.org

17. - 20.02.2016 Spring Stampex 2016

15. - 16.10.2016 Numismata Berlin

www.thephilatelictraderssociety.co.uk

www.numismata.de

03. - 05.03.2016 Internationale Briefmarkenbörse
München
Hotel Otterbach

er Stra
Asperg

•
•

Steinbeisstraße

21. - 26.10.2016 Phila TAIPEI - World Stamp
ChampionshipB27
Exhibition
Bahnhof
h
Ba

nh

t
ofs

raß

e

www.taipei2016.post.gov.tw

•
•

Achtung bitte per Navigationssystem!

B27

Bei älteren Navigationssystemen muss bei der
Eingabe Ort, 71732 Tamm eingebeben werden,
und nicht Bietigheim-Bissingen, die Steinbeisstraße wird nur so gefunden.

Attention by GPS!

A81

If you have and old K1671
GPS please type in at City,

71732 Tamm, not Bietigheim-Bissingen, and the
A6
road Steinbeisstraße will be found.
Fahrpläne/schedules: www.vvs.de
A5 www.viamichelin.de
Routenplaner/routeplanner:

27. - 29.10.2016 Internationale Briefmarken-Börse
Sindelﬁngen
te r S

www.messe-sindelﬁngen.de
traß

A8

e

Ludwigsburg

Treffen Sie uns Persönlich!
Meet us Personally!

ße

Laierns

traße

Stuttgart

A81

•

A8

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 trafﬁc lights
immediately right upstairs, cross the
parking area of VALEO company
keep right and pass VALEO building
(corner Industriestraße)
Bietigheim-Bissingen
follow the Industriestraße/Laiernstraße, pass the companies
Hofmeister and Breckle till the backery
Stuttgart“Bäckerei Stöckle“,
across you can see our blue company building
the footway lasts about 12 minutes

CG

3. ...m it dem

Heilbronn

Bietigheim-Bissingen

Karlsruhe

•

•

A81

tgar

www.numismata.de

Heilbronn

ab Hauptbahnhof Stuttgart S-Bahn S 5 Richtung Bietigheim
nach 25 Min. Ankunft in Bietigheim auf Gleis 5/6 A81
Bietigheim-Bissingen
Treppe
hinunter in die Unterführung,
abbiegen in Richtung
Karlsruhe
Buch bzw. Gleis 8, A8
9, 10...
oben nach rechts über zwei Ampeln
Ludwigsburg
danach gleich rechts die Treppe hoch und
den Parkplatz der Firma VALEO überqueren
rechts halten, an dem Firmengebäude von
Stuttgart
VALEO vorbei (Ecke Industriestraße)
die Industriestraße/Laiernstraße gerade aus, vorbei an
A8
den Firmen Hofmeister und Breckle bis
A81zur Bäckerei Stöckle,
gegenüber sehen Sie unser blaues Firmengebäude
der Fußweg dauert ca. 12 Minuten

...by p ubl ic transp o rt

Porsche

Stut

05. - 06.03.2016 Numismata München - The International Numismatic Fair

•

www.briefmarkenmesse-essen.de

www.americanstampdealer.com

Bahnhofstraße 153
www.messe-sindelﬁngen.de

AUKTIONSHAUS
CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG

12. - 14.05.2016 Internationale Briefmarken Messe
Essen

www.stamps.org

ße

Laierns

Messen 2016 – Exhibitions / Shows 2016

P KW

•
•
•
•
•
•
•
•

Fl ug zeug

• 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 p l ane
• 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

A 1 2 3
1 - 2.897

3.000 - 7.711

8.000 - 13.056

Christoph Gärtner

33. A U KTIO N
22. - 27. Februar 2016

13.100 - 18.466

4 4 6 7 7
18.500 - 24.588

A
1
2
3
4.I
4.II

.I

.II

.I

24.600 - 29.971

A sien
Einzellose
Thematik / Übersee
Einzellose
Euro p a
Einzellose
Deutsc hl and
Einzellose
Übersee / Thematik / Euro p a
Sammlungen
N ac hl ä sse / Deutsc hl and
Sammlungen

30.000 - 31.677

4.III
5
6
7.I
7.II
R

32.000 - 34.061

.II

34.100 - 35.025

N ac htrag
Sammlungen
Ansichtskarten
Einzellose & Sammlungen
Internationale Numismatik / Mü nzen
Einzellose & Sammlungen
Banknoten / P ap ierg el d
Einzellose Alle Welt
Banknoten / P ap ierg el d
Einzellose Deutschland & Sammlungen
Raritä ten Vo l . 18
Einzellose & Sammlungen

AUKTIONSHAUS 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

A U KTIO N SP RO GRA MM � A U C TIO N MA N U A L

CG

