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es ist mir wieder einmal eine große Freude, Ihnen eine 
 außergewöhnliche Sammlung, präsenti eren zu dürfen. 

Böny’s Autogrammsammlung ist Spiegelbild des Lebens 
 eines Sammlers voller Leidenschaft  und Empathie, dessen 
Persönlichkeit ebenso geprägt ist von  großer Zielstrebigkeit 
und  Willenskraft . 

Wie Sie beim Blätt ern durch diesen Sonderkatalog feststellen 
werden, hinterlässt der Sammler in bemerkenswerter Indivi-
dualität auch seine eigene „Handschrift “ auf den signierten 
Gegenständen. Dabei erweitert er den Standard der Auto
grammkarte auf individuelle Schreibunterlagen und ver
wendet dazu Poster, Magazinseiten, Zeitungsausschnitt e 
und Fotos. Darüber hinaus dokumenti ert er mit eigenen 
 Fotos, die ihn zusammen mit „seinen“ Stars zeigen, die per
sönliche Annäherung an seine Autogrammgeber.

Die Begeisterung für das Sammeln von Autogrammen 
 begann für Böny bereits in jungen Jahren. Als Zwölfj ähriger 
besuchte er das Training der Fußballspieler des VfB Stutt gart 
und erwarb so seine ersten „Schätze“. Aus dieser Begeben
heit erwuchs im Laufe von Jahrzehnten eine der größten 
Fußball-Autogrammsammlungen mit vielen tausend Origi-
nalunterschrift en.

Böny konzentrierte sich nicht nur auf das Thema Fußball. 
Seine Leidenschaft  galt dem „Sport im Ganzen“, weshalb 
 seine Sammlung auch die Bereiche Olympische Spiele mit 
Schwerpunkt Leichtathleti k sowie Boxen, Tennis und Motor
sport  Formel 1 umfasst.

Die Nähe zu prominenten Persönlichkeiten wurde Teil  seines 
Lebens. Er schätzte die Begegnung  mit Menschen, die in der 
Öff entlichkeit stehen, reiste deshalb viel und baute über 4 
Jahrzehnte hinweg seine Sammlung auch themati sch immer 
weiter aus.
Herausragend ist auch seine Autogrammsammlung  „Musik“, 
ein reichhalti ger Fundus legendärer Künstler der Pop und 
RockSzene. Weitere Sammlungen zum Thema Schauspieler 
 sowie ein kleinerer aber feiner Teil mit Unterschrift en von 
 Politi kern und Personen des öff entlichen Lebens ergänzen 
die grandiose Kollekti on. Die verschiedenen Sammlungsteile 
 stellen wir Ihnen kapitelweise in diesem Sonderkatalog vor. 

SAMMELN BEWEGT UND VERBINDET!
Wie ein roter Faden zieht sich dieses Mott o durch Böny‘s 
 einmaliges Lebenswerk, und gerne lade ich Sie zu einer 
 spannenden Begegnung mit ihm und seiner Welt zu uns nach 
Bieti gheim ein.

Mit bestem Gruß

CG

 WERTE FREUNDE 
 UND BEWUNDERER DER 
„PROMINENTEN UNTERSCHRIFT“,



Mit * gekennzeichnete Bilder verbleiben im Privatbesitz 
und werden nicht zum Verkauf angeboten



Böny 
1963 - 2017



* 

* 

Böny mit Gianna Nannini

Böny und Suzi Quatro
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Dass es für unseren Sohn kein Hindernis gab, was seiner Leidenschaft – dem 
 Sammeln von Autogrammen – im Weg stand, merkten wir, als er verschiedene 
Bademantelgürtel zusammenknotete und vor hatte, sich damit aus dem Fenster 
im 2. Stock abzuseilen, weil er nicht zum VfB Training durfte.

Als Eltern waren wir natürlich nicht begeistert von diesem Hobby. Es gab oft Zwistig-
keiten und Streit, weil Böny immer überall hin wollte. Außerdem waren es auch 
 immense Kosten, den Stars hinterher zu reisen. Auch das Fotografieren und Ent
wickeln der Bilder hat unglaublich viel Geld gekostet. 

Jede Mark hat er in seine Sammlung gesteckt. Jede Ecke seiner Wohnung war voll 
mit Autogrammen und Bildern. Sammelleidenschaft hat eben auch eine negative 
Seite, die genauso dazu gehört, wie die Freude über die große Sammlung.

Mit viel Gepäck war er unterwegs, da er die Fotos zum Unterschreiben alle dabei 
hatte. 

Ich als Vater habe Böny überall hingefahren als er noch kein eigenes Auto hatte. 
Oft habe ich geduldig und stundenlang im Auto gewartet, bis Böny vom Sammeln 
 zurück kam. Mit meiner Frau zusammen haben wir ihn z.B. nach München gefahren 
und dort Bekannte besucht, so lange Böny bei den Stars und Sternchen war. 

Einmal habe ich ihn nach München gefahren zum Spiel München gegen Lazio Rom. 
Da hat er ein paar Spieler schon gekannt. Von einem brasilianischen Spieler hat er 
eine Eintrittskarte bekommen. Der Sitzplatz hätte sonst 50 Mark gekostet. 

Sprachbegabt wie er war, konnte er fließend Französisch und Englisch sprechen und 
sich daher mit Sportlern aus der ganzen Welt unterhalten. 

Einmal war eine Russische Mannschaft da – in Ruit in der Sporthalle.  Da hat er 
 seinen Adidas Sportanzug gegen einen russischen Sportanzug getauscht. 

Auch in Köln war er öfter, da hat er dann ganz spontan bei Verwandten zum Über-
nachten vor der Tür gestanden.

Klara und Dietmar, Eltern 

Die Eltern
„Kein Hindernis stand seiner 
Sammelleidenschaft im Wege“



* 

Böny (links) und Günter Netzer
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Böny war mein kleiner „größerer“ Bruder, und da ich 1 1/2 Jahre älter war als er, 
meinte ich, ich müsse ihm ab und zu mal sagen, was zu tun und lassen ist. Aber Böny 
ließ sich nichts sagen, nicht von mir und auch nicht von anderen. Er wollte frei und 
selbstbestimmt leben und sich nicht irgendwelchen Regeln unterwerfen.

Sein Leben leben und das machen, was ihm Spaß macht, egal, ob das der Lehrer gut 
findet oder nicht. So war die schulische Laufbahn natürlich nicht so, wie sie hätte 
sein können. Denn intelligent und sprachbegabt war Böny.

Seine Sprachbegabung hat ihm auch auf seinen vielen Reisen weitergeholfen. Kom-
munikativ und kontaktfreudig war er außerdem. Er hatte überall Freunde und war 
beliebt.

Natürlich konnte es auch vorkommen, dass er mal Nachts mit einem Freund vor der 
Tür stand um einen Besuch abzustatten. Dass es nicht so optimal ist, wenn die 
Schwester am nächsten Morgen früh aufstehen muss, hat er ignoriert. 

Ja, manchmal war es für die Familie doch auch sehr anstrengend mit seinem Lebens-
rhythmus klarzukommen.

Mich hat er schon in jungen Jahren, da war er 14, zum VfB Training mitgenommen.
Wir haben uns das Training angeschaut und anschließend Autogramme der Spieler 
geholt. Das war zu der Zeit, als noch richtige Stars beim VfB waren, wie Hansi Müller, 
Ottmar Hitzfeld und Trainer Jürgen Sundermann. Es waren immer schöne gemeinsame 
Nachmittage.

Viele Jahre später, ist er dann mit meinen Töchtern Denise und Janine zum Sammeln 
vor die Stuttgarter Hotels gefahren und hat dort auf Gruppen oder Sportler gewartet.

Andrea,  Schwester

Andrea
„Er wollte frei und 
selbstbestimmt leben“



* 

Böny (rechts) und Jon Lord, Gründungsmitglied von Deep Purple
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Der Blödelonkel. Der Raketenböny. Der Onkel, der immer gut drauf ist, Spaß hat, nichts 
ernst nimmt, sein Leben genießt und rundum glücklich ist – mit wenig glücklich ist.

Wir hatt en jede Menge Spaß zusammen. Du hast mit uns Kindern jederzeit Quatsch 
gemacht, Witze erzählt, Lieder gesungen. Ich höre dich immer noch singen: „Denise 
Denise, Janinenine...“

Von dir habe ich auch den Faible an Musik. Dafür bin ich dir unendlich dankbar. Das 
wird mich immer an dich erinnern. Ich werde nie deine Spontanität vergessen. Mein 
Highlight war mit dir gemeinsam Iron Maiden zu treff en und anschließend ganz 
 spontan zum PinkKonzert zu gehen. 

Denise, Nichte

Denise
„Wir hatten jede Menge 
Spaß zusammen“

Die Heavy Metal Band Iron Maiden



* 
Böny (3. von rechts) mit Jon Bon Jovi (3. von links) und Band
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Persönlich war ich nie beim Autogramme Sammeln dabei. Ich kenne die Erlebnisse, 
die Böny dabei gesammelt hat nur von seinen Erzählungen. Er hat als Jugendlicher 
angefangen, beim VfB Stuttgart Autogramme zu sammeln. Da ist er zum Training ins 
Stadion gefahren, hat beim Training zugesehen und anschließend von den Spielern 
 Autogramme geholt. 

Seine Sammelleidenschaft weitete sich schnell aus und er erkundete die Welt beim 
Sammeln. Es blieb auch nicht nur bei den Autogrammen von Sportlern. Es kamen 
Schauspieler und viele Persönlichkeiten, Stars und Prominente auch aus der Politik 
dazu. Er hörte gerne Rockmusik und hier konnte er die Sammelleidenschaft mit dem 
Besuch der Konzerte verbinden. Dabei hatte er recht häufig persönlichen  Kontakt 
zu den Bands. 

So hat er z.B. in der Rockfabrik Musiker kennengelernt. Das war die Band Alaska. 
Er hat auch schon mal die Bands mit dem Auto rumgefahren, war in den Hotels. 
Halt früher, als man noch an die Stars rankam. Da hat er auch mal mit ihnen ein Bier-
chen getrunken. Er wurde eingeladen auf Konzerte zu kommen. So fuhr er nach 
München zum Konzert und durfte auch immer Backstage. 

Böny ist in jungen Jahren rumgekommen, alleine durch das Sammeln der Autogramme. 
So war er auch in Atlanta zur Olympiade (1996). 

Mit seinem offenen Wesen hatte er kein Problem Leute kennen zu lernen. Ein 
 großes Talent hatte er im Fotografieren. Er machte tolle PorträtAufnahmen der 
Sportler lies die Fotos entwickeln und unterschreiben. Oft waren die Sportler total 
begeistert von ihren Fotografien. Er kannte jeden Sportler, Musiker und Schauspieler 
und hat immer rausfinden können in welchem Hotel die Stars untergekommen sind. 
Oft verbrachte er Stunden mit Warten vor den Hotels oder den Konzerthallen. Das 
Warten hat sich oft gelohnt, denn er konnte immer Autogramme ergattern.

Silke, Schwester

Silke
„Er erkundete die Welt 
beim Sammeln“



* 

Böny (links) Bertram Engel (mitt e) vom Panikorchester und Elmar (rechts)
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Als ich das erste Mal Udo Lindenberg hörte, war ich hin und weg. Er sprach mir aus 
der Seele. Ein halbes Jahr später war ich auf einem Konzert und kurz danach hatt e 
ich auch Böny mit dem Virus Udo infi ziert.

Also sind wir beim nächsten Mal gemeinsam zum Konzert. Wie es sich für Böny 
 gehört, waren wir schon nachmitt ags im Hotel und haben an den Spielautomaten 
gewartet. Das Panikorchester kam zu uns und spielte mit uns Billiard und Pacman 
und wir haben Fotos gemacht. Das war so cool, dass wir Udo total vergessen haben.

Irgendwann haben wir gemerkt, er sitzt mitt en in der Lobby und schreibt Autogramme. 
Bis dahin habe ich immer nur Fußballer gesammelt. Ein Musiker und Autogramme, 
das war mir neu... Ich ging zu meinem Idol und ließ ihn auf meiner Hose unterschrei
ben. Nach dem Konzert warteten wir wieder vor dem Hotel, machten dann Fotos 
und feierten mit Udo und seinen Panikern in der Hotelbar.

Als mein Autogramm zu verblassen drohte, brachte mir Böny das Sti cken bei. Er hatt e 
sich einmal extra in der Handarbeit AG angemeldet, um sich einen VfB Schal zu 
 stricken.... Also sti ckte ich das Autogramm nach und so hatt e ich es noch ewig, wie 
die Hose selbst...  

Elmar, Bruder

Elmar
„Kurz danach hatte ich auch Böny 
mit dem Virus Udo infiziert“

* 

Böny (links) und Udo Lindenberg



Böny (links), Nigel Glockler (mitt e) von Saxon und Gundy (rechts)

* 

* 

* 

Böny (links) und Bernie Marsden 
von der Band Alaska

Bernie Marsden (links), Böny (mitt e) und Don Airey (rechts)



 17

Mein Bruder Böny hat erfahren, dass meine damalige Lieblingsband „Saxon“ gerade 
in München eine LP aufnimmt, das war das Album „Innocence is no Excuse (1985)“.  
Er rief im „HiltonHotel“ an und wollte den damaligen Bassisten Steve Dawson 
 sprechen. Er wurde auch durchgestellt. Mein Bruder fragte ihn, ob es möglich sei, die 
Band in München zu besuchen, da seine kleine Schwester ein „Großer“ Saxon Fan ist. 
Steve Dawson sagte, es sei kein Problem, wir sollen kommen.

Also, das Auto unseres Papa‘s geliehen und ab nach München. Nach einer Nacht im 
Auto vor dem Hilton, trafen wir die Band im Hotel, bevor sie ins Studio fuhren. Sie 
haben sich wirklich Zeit genommen, Autogramme zu schreiben,  Fotos zu machen 
und sich ein bisschen mit uns zu unterhalten.
Wir erkundigten uns nach dem damaligen Drummer Nigel Glockler, der nicht bei der 
übrigen Band in der Lobby war. Sie gaben uns seine Zimmernummer und sagten, wir 
sollen „hochgehen“. Wir klopften an und er ließ uns in sein Zimmer. Wir saßen alle 
drei auf dem Bett, Nigel schaute sich den „Metal Hammer“ an, den wir dabei hatten 
und wir unterhielten uns. Mit diesem Tag hat mein Bruder mir so eine Riesenfreude 
gemacht.

Er hat die Band Alaska gefahren, als diese beim SWR waren. Am Abend haben sie in 
der Rockfabrik gespielt. Natürlich waren wir am Abend auch Backstage in der 
Rockfabrik und der Sänger, Robert Hawthorn, hatte erst geheiratet und Böny und 
mir dann das Fotoalbum seiner Hochzeit gezeigt. Er hat uns seine komplette Familie 
und Schwiegerfamilie auf den Fotos gezeigt.

…und noch eine: Zu meinem Geburtstag hat mir Böny ein Konzertticket für Metallica 
geschenkt. Das Problem, es war ausverkauft. Am Tag des Konzerts ging er ins dama-
lige „Interconti Hotel“ in Stuttgart, da dort zumindest ein Teil der Band wohnte. Nach 
der Arbeit kamen meine Freundin und ich auch ins Hotel. Böny meinte, wir sollen zur 
SchleyerHalle fahren und Tickets auf‘m Schwarzmarkt kaufen. 

Die angebotenen Karten waren viel zu teuer und so fuhren meine Freundin und 
ich wieder zu Böny ins Interconti. Mittlerweile saß Lars Ulrich, der Drummer von 
 Metallica in der Sitzecke neben meinem Bruder. Lars gab gerade einem Reporter ein 
Interview. Wir berichteten Böny, dass wir keine Tickets haben. Kurz darauf steht 
Böny auf, geht zu einer jungen Frau (er vermutete, sie hat irgendwas mit Metallica zu 
tun) und erzählt ihr, dass er sein Geburtstagsgeschenk nicht ver wirklichen kann. Sie 
sagte, sie kann es nicht versprechen, aber wir sollen an der Kasse der Schleyer Halle 
fragen, ob Tickets hinterlegt wurden. Nach einem  Zwischenstopp in einer Pizzeria 
fuhren wir zur Halle. Und tatsächlich, es wurden 3 Tickets für uns hinterlegt. Jetzt waren 
wir kostenlos bei Metallica! So etwas hat nur mein großer Bruder Böny hinbekommen.

Gundy, Schwester 

Gundy
„So etwas hat nur mein großer 
Bruder Böny hinbekommen“
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MUSIK • SCHAUSPIELER & SHOWBIZ • FUSSBALL • LEICHTATHLETIK • TENNIS

BOXEN • MOTORSPORT – FORMEL 1 • MOTORRAD-SPORT • POLITIK & CELEBRITIES

auf den folgenden Seiten sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus der Sammlung

Äusserst umfangreiche und vielseitige Sammlung mit weit 
über 100.000 OriginalAutogrammen.

Das sehr individuell gestaltete Objekt wurde vom Sammler 
in seiner frühen Jugendzeit begonnen und über vier Jahr-
zehnte hinweg kontinuierlich aufgebaut. In bemerkenswerter 
Weise hinterläßt der Sammler seine eigene „Handschrift“ 
auf den signierten Gegenständen – er erweitert den 
 Standard der Autogrammkarte auf individuelle Schreib
unterlagen und verwendet dazu Poster, Magazinseiten, 
 Zeitungsausschnitte und Fotos. Darüberhinaus dokumen-
tiert er mit eigenen Fotos, auf denen er sich zusammen mit 
den „Stars“ ablichtet, die persönliche Annäherung an seine 
Autogrammgeber.

Den Schwerpunkt, welcher gleichzeitig als Startpunkt für 
den Sammlungsbeginn steht, bildet das Thema Fußball. Die 
riesige Fülle an FußballerAutogrammen beinhaltet au gen
scheinlich jeden Spieler weltweit, der in den zurückliegenden 
Jahrzehnten international von Rang und Namen war. Dabei 
sind Nationalspieler aller Länder, Vereinsspieler der Spitzen-

vereine sowie Spielerinnen im FrauenFußball. Ein weiterer 
Teil der Sammlung ist das Thema Sport mit sehr vielen 
 Autogrammen von Olympia-Teilnehmern, insbesondere der 
Leichtathleten. Der Bereich Sport enthält zudem einen 
 spezialisierten Teil Boxen, Tennis und Motorsport „Formel I“.

Weiterhin enthalten ist ein sehr gehaltvoller Sammlungsteil 
mit tausenden von Musiker Autogrammen, u.a. viele „High-
lights“ aus der Rock und PopSzene. Dazu gesellt sich ein 
reichhaltiger Bestand mit Autogrammen von Schauspielern 
und schließlich ein kleinerer, aber feiner Posten mit Unter-
schriften von Politikern und Personen des öffentlichen 
 Lebens.

Wir würdigen diese aussergewöhnlich umfangreiche und 
sehr individuell gestaltete Sammlung mit einem detail-
lierten Sonderkatalog! Dennoch können wir ihnen auf den 
folgenden Seiten nur einen kleinen Ausschnitt aus der 
Sammlung zeigen. Gerne können Sie diese liebevolle Samm-
lung bei uns in Bietigheim besichtigen. 

Los 34.000 | Ausruf: 100.000 €

Böny ś Autogramm-Sammlung





MUSIK

Sehr gehaltvolle und bemerkenswerte Sammlung mit vielen 
 tausend Autogrammen mit Schwerpunkt Pop- und Rock musik 
der 1960/2000er Jahre. Enthalten ist ein illustres Spektrum 
sehr vieler namhafter Künstler und Bands  eine vom Sammler 
überaus engagiert gestaltete „hall of fame“. So finden sich 
Auto gramme der bekanntesten Rockbands (Stones, Beatles, 
Deep Purple, AC/DC), verschiedene früh verstorbene Musiker 
(u.a. Jimi Hendrix, Frank Zappa), weiterhin eigene Fotos des 
Sammlers zusammen mit Künstlern (Udo Lindenberg, Alice 
Cooper etc.) und viele weitere Besonderheiten.
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* * 



MUSIK 
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MUSIK 
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* 

* 

* 

* 





SCHAUSPIELER 
& SHOWBIZ

Vielseitige und gehaltvolle Sammlung mit tausenden Auto
grammen, beginnend mit Autogrammkarten der 1930er 
 Jahre. Danach sehr facettenreich mit einem grossen Brücken
schlag von Schauspielern des deutschen Funk- und Fer n sehens 
bis zu den Top HollywoodStars. Eine attraktive Aneinander
reihung von Hauptdarstellern des „blockbuster“ Kinos, be-
kannten Regisseuren, Talkmastern uvm. Ergiebiger Fundus.
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SCHAUSPIELER & SHOWBIZ
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SCHAUSPIELER & SHOWBIZ
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SCHAUSPIELER & SHOWBIZ
* * 
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SCHAUSPIELER & SHOWBIZ





Ein sehr reichhaltiger Fundus mit zehntausenden Autogram-
men zeugt hier in nahezu unüberschaubarer Fülle vom jahr-
zehntelangen Engagement des Sammlers. Beginnend in den 
1930er Jahren erstreckt sich die Sammlung von der Deutschen 
WeltmeisterMannschaft 1954 bis in 2000er Jahre. Die Sortie
rung erfolgte dabei in verschiedenen Ebenen nach Vereinen, 
Nationalmannschaften und Sportereignissen. Zusätzlich inte-
griert ist ein umfangreicher Sammlungsteil FrauenFussball. 
Neben vielfältigen Formen von Autogrammkarten finden sich 
Unterschriften auf Sammelbildern, Zeitungsausschnitten, 
Magazinseiten und Fotos inclusive selbst angefertigter Foto-
grafien. Zwei komplette Bildbände zu den FussballWelt
meisterschaften 1974 bzw. 1978 mit jeweils hunderten von 
Unterschriften veranschaulichen eindrücklich den Einfalls-
reichtum des Autogrammjägers.

FUSSBALL
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FUSSBALL

* 

* 

* * 
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FUSSBALL
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FUSSBALL
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FUSSBALL
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FUSSBALL
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FUSSBALL





Sehr umfangreiche und breit aufgestellte Sammlung mit 
 einer fünfstelligen Anzahl von Autogrammen. Beginnend in 
der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts mit einigen Unter-
schriften von Teilnehmern der Olympischen Spiele 1936 in 
Berlin reicht die Sammlung bis zur Jahrtausendwende. Ein-
drucksvoll sind Autogramme auf großformatigen Fotos der 
Wettkämpfe aus den 1980/90er Jahren (der Sammler be-
suchte die Olympischen Spiele in Atlanta 1996). Akribisch 
und detailliert sind aus diesem Zeitraum die Medaillen ge
winner aller olympischen Sportarten dokumentiert. Die 
 Verwendung verschiedener Materialen als Unterschriftenträger 
betont die individuelle Herangehensweise des Sammlers.

LEICHTATHLETIK
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LEICHTATHLETIK
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LEICHTATHLETIK
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LEICHTATHLETIK
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LEICHTATHLETIK

* 

* * 

* 

* 

* 

* 





Eindrucksvolle und umfangreiche Sammlung mit tausenden 
Autogrammen des Herren und Frauentennis. Schwerpunkt 
sind die 1970er bis 2000er Jahre und somit u.a. die durch 
„Boris“ und „Steffi“ hierzulande populär gewordene TennisÄra. 
 Enthalten sind alle großen Namen des Tennissports aus dieser 
Zeit – vom Sammler aufwändig und bildwirksam  gestaltet.

TENNIS
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TENNIS
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TENNIS





Selbstverständlich darf in so einer großartigen Kollektion der 
Faustkampf nicht fehlen. Ab den 70er Jahren sind beispiels-
weise viele klangvollen Namen der deutschen Amateurbox
szene vertreten  also im wahrsten Sinne des Wortes sportliche 
Schwergewichte. Etliche davon sind später auch im Profilager 
erfolgreich gewesen. Der Betrachter wird sich sehr schnell an 
viele legendäre WMFights mit deutscher Beteiligung erinnern.

BOXEN
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BOXEN
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BOXEN





Umfangreiche Sammlung der Königsklasse des Rennsports 
mit tausenden Autogrammen. Beginnend bei den Pionieren 
der Rennfahrerzunft liegt der Schwerpunkt in den Jahren 
1960/2000 und enthält eine Vielzahl von Unterschriften von 
Formel I Weltmeistern und namhaften Spitzenfahren. Zu-
sätzlich enthalten sind Autogramme von Rennfahrern weiterer 
AutomobilsportKategorien. Attraktiv gestaltetes Objekt mit 
individuell verwendetem Bildmaterial.

MOTORSPORT 
–  FORMEL I
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MOTORSPORT – FORMEL 1
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MOTORSPORT – FORMEL 1
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MOTORSPORT – FORMEL 1





MOTORRAD
SPORT

Attraktive Sammlung mit sehr vielen Autogrammen aus dem 
Bereich des Motorradsports. Dabei enthalten ist ein aus
sagekräftiger Querschnitt durch die RennsportKlassen von 
der Rundstrecke bis zum Motocross.
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MOTORRADSPORT
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MOTORRADSPORT
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MOTORRADSPORT





POLITIK & 
CELEBRITIES

Gehaltvolle Sammlung mit sehr vielen Autogrammen von 
 Politikern – Schwerpunkt Deutschland – jedoch auch US 
Präsidenten einst und jetzt. Weiterhin berühmte Schrift
steller, Astronauten, Ärzte, Unternehmer und viele weitere 
Berühmt heiten.
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POLITIK & CELEBRITIES
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POLITIK & CELEBRITIES
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international  –  kompetent  –  erfolgreich

Christoph Gärtner

Rufen Sie mich an:  
+49-(0)7142-789400

Schreiben Sie mir:
c.gaertner@auktionen-gaertner.de

IHRE WERTE + MEINE KOMPETENZ 
= UNSER GEMEINSAMER ERFOLG2  

Nutzen Sie als Einlieferer die Gelegenheit und nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Ich berate Sie gerne beim Verkauf Ihrer Schätze. 
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