
Eine gute Adresse für Ihr Hobby:
 Briefmarken und Münzen



Herzlich Willkommen
  im Auktionshaus Veuskens

Wir über uns

Unternehmensgründer und Alleininhaber Klaus Veuskens ist leidenschaft-

licher Philatelist und kennt den Markt ‚in- und auswendig‘. Der Handel hat 

in der Familie Veuskens belegbar eine ununterbrochene Tradition seit über 

250 Jahren.

Seit 1986 führen wir erfolgreich Briefmarken- & Münzen-Versteigerungen 

durch. Heute sind wir ein international tätiges Auktions- & Handelshaus. 

Unsere Auktionen genießen unter Philatelisten und Numismatikern einen 

hervorragenden Ruf und haben bundesweit und international mit die 

höchsten Verkaufsquoten.

Klaus Veuskens



Beratung

Der Firmeninhaber und die Sachverständigen des Hauses beraten Sie in 

einem ersten Gespräch gerne kostenlos und qualifiziert, taxieren 

Ihre Bestände und unterbreiten Ihnen 

einen konkreten Vorschlag für die 

bestmögliche Verwertung.

Ob  Einlieferung in Ihrem Namen 

in unsere Auktionen oder direkter 

Barverkauf an uns, wir r ichten uns 

gern nach Ihren Vorstellungen.

Diskretion

Wir sind ein Familienunternehmen ohne

fremde Einflüsse und garantieren für

absolute Diskretion.



Einlieferung oder Ankauf ...
Wir sind Ihr Partner!

Kompetenz und
Verlässlichkeit

Sie haben – vielleicht Ihr Leben lang –

 mit Liebe, Sorgfalt und hohem Kapitalauf-

wand kenntnisreich umfangreiche Kollek-

tionen zusammengetragen. Nun stehen 

Sie - aus welchem Grund auch immer – vor 

der Entscheidung, den richtigen Partner für 

den optimalen Verkauf zu finden. Oder Sie 

sind der Erbe solcher Sammlungen und als 

Laie erst recht auf Kompetenz und absolute 

Verlässlichkeit angewiesen?

Wir verfügen auf den Gebieten der Philate-

lie und Numismatik über hohe Kompetenzen 

und verfügen über eine genaue Einschät-

zung der aktuellen Marktlage.

Ihre Sammlungen und Einzelobjekte  wer-

den in unseren umfangreichen und sehr 

aufwendig gestalteten Auktionskatalo-

gen optimal präsentiert. Aussagefähige, 

fachgerechte Losbeschreibungen – die 

auch für Fernbieter interessant sind und 

eine hohe Aussagekraft haben – sind für 

uns selbstverständlich. Die von uns im 

Katalog festgesetzten ‚Limitpreise‘ ent-

sprechen stets dem aktuellen,

internationalen 

Preisniveau.



Selbstverständlich bilden wir die Auktions-

objekte durchweg farbig und in allerhöchs-

ter Druckqualität ab. Der Auktionskatalog 

wird ca. vier Wochen vor jeder Auktion in 

einer weit überdurchschnittlich hohen 

Druckauflage an unseren internationalen 

Kundenstamm in über 30 Staaten per Post 

kostenlos versandt. Zusätzlich wird das 

Angebot weltweit im Internet auf unserer 

Auktionsplattform www.veuskens.de und 

weiteren, weltweit bekannten Internet-

auktionsforen angeboten.

Persönliche Haftung

Wir sind keine Aktiengesellschaft oder GmbH 

mit beschränktem Kapital, sondern wir

haften persönlich mit unserem Geschäfts-

und Privatvermögen.

Referenzen

Ehemalige Einlieferer, die Standesorganisationen der 

Berufsphilatelie wie BDB, APHV, zahlreiche Vereine 

und Arbeitsgemeinschaften der Philatelie sowie un-

sere Hausbank stehen als Referenzen zur Verfügung.



Spitzenpreise auf unseren Auktionen

Wir erzielen für unsere Einlieferer regelmäßig überdurchschnittliche Auktionsergebnisse. 

Dabei scheuen wir nicht die Mühe, Sammlungen und Posten aufwendig aufzulösen, um so 

auch Auktionslose im kleinen und mittleren Preissegment anzubieten. Unsere Versteige-

rungen erfreuen sich dadurch nicht nur beim Fachhandel und Kapitalanlegern, sondern 

insbesondere auch bei „echten“ Philatelisten und „kleinen“ Sammlern größter Beliebt-

heit mit entsprechenden Gebotsabgaben.



Perfekte Abwicklung

Wir garantieren eine seriöse und fachlich 

perfekte Abwicklung Ihrer Einlieferung von 

der Übernahme bis zur Erlösauszahlung. 

Wir wickeln alles zuverlässig für Sie ab: Ob 

Versicherungsfragen, Werttaxierung, Los-

beschreibung, externe Atteste und  weitere 

Gutachten, ggf. Vorschusszahlungen auf die 

Einlieferung bis hin zur Einlieferer-Abrech-

nung die exakt 30 Werktage nach der Auktion 

pünktlich in jeder gewünschten Währung 

stattfindet.

Transparenz

Ihre Einlieferung bleibt von der Über-

gabe an unser Auktionshaus bis zur 

Abrechnung Ihr Eigentum. Das Auktionsgut 

wird in unseren speziell gesicherten Auk-

tions- und Besichtigungsräumen sowie in 

unseren Tresoren gelagert. Die Ergebnisse 

der Auktion werden bereits am Tag nach der 

Auktion komplett im Internet veröffentlicht. 

Einlieferer erhalten auf Wunsch bereits kurz 

nach der Auktion eine Zwischenmitteilung 

über erzielte Erlöse. Das komplette Aukti-

onsergebnis einer Auktion wird im nächsten 

Katalog abgedruckt, um ein Höchstmaß an 

Transparenz zu gewährleisten.



Provisionen

Die Einlieferer-Provision beträgt 15 % vom Auktionser-

gebnis. Für Versicherungsgebühren werden nur 0,5 % 

vom Ausrufpreis in Rechnung gestellt. Gesonderte Kosten 

für die Farbfotos, etwaige Rücklosgebühren oder sonstige 

Nebenkosten entstehen nicht. Bei besonders umfangrei-

chen und kostbaren Einlieferungen können Sonderkondi-

tionen vereinbart werden.

Wir vertreten Ihre Interessen als Einlieferer auch 

während der Auktion.

Konkret heißt dieses, dass wir Sie nicht mit günstigen 

Einlieferer-Provisionen „ködern“, um dann Ihr Materi-

al weit unter den Ausrufpreisen zuzuschlagen, nur um 

Umsatz zu machen. Die von uns festgelegten und mit 

Ihnen abgestimmten ‚Limit- oder auch Ausrufpreise’ 

werden von uns konsequent vertreten. Tausende von 

schriftlichen Bietern und Hunderte von persönlich anwe-

senden Saalbietern (Auktion für Auktion nachweisbar) 

garantieren Ihnen hohe Verkaufsquoten und optimale 

Erlöse.



... oder lieber Barverkauf!

Sollten Sie den direkten Verkauf Ihres Materials an uns einer Einlieferung für 

die nächste Auktion vorziehen: Herzlich gern!

Senden Sie uns das Material einfach zu (Versicherung übernehmen wir), 

lassen Sie das Material bei sich zu Hause kostenlos durch die Deutsche Post 

(von uns beauftragt, bezahlt und versichert) abholen oder am Besten: Sie 

kommen persönlich mit Ihrem Material in unser neues Auktionsgebäude (di-

rekt an der Autobahnabfahrt Hildesheim der A7) und übergeben es uns zur 

Taxierung. Unser Sekretariat gibt Ihnen gern und kostenlos einen Termin.

Direktankauf stets in  jeder Größenordnung (Mindestankauf allerdings 500€) 

und in jeder Währung. Bar, als Scheck oder als Überweisung auf Ihr Konto. 

Prompt und selbstverständlich diskret.

Auch beim direkten Verkauf werden unsere Sachverständigen ihre ganze 

Kompetenz und Erfahrung in die Bewertung Ihres Materials einbrin-

gen und Ihnen kurzfristig ein marktgerechtes und reelles Angebot 

unterbreiten. Wir sind keine „Flohmarkthändler“ und setzen nicht auf den 

„schnellen Euro“, wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihr Material. Lassen Sie 

uns gemeinsam die Chancen eines Verkaufes erörtern. 



Wir machen noch viel mehr für Sie

… auch wenn Sie im Augenblick noch nicht daran denken, sich von Ihrer 

eigenen Sammlung zu trennen. Vielleicht können Sie uns eine qualifizierte 

Einlieferung vermitteln – wir honorieren für die Vermittlung von geeigneten 

Objekten hohe Provisionen. Dieses gilt insbesondere auch für Sammler-

vereine und Arbeitsgemeinschaften, die einen seriösen Partner suchen. 

Wertgutachten

Im Rahmen unserer Tätigkeit erstellen wir auch aktuelle Wertgutachten 

für Briefmarken, Briefe-, Postkarten- und Münzsammlungen. Ob für Ver-

sicherungsfälle oder auch für Erbfälle, wir bieten Ihnen unsere Dienste gerne 

an. Bei großen Einlieferungs- und Ankaufsobjekten ist die Taxierung und 

Übernahme auch bei Ihnen vor Ort möglich. Gern vereinbaren wir mit Ihnen 

(im gesamten Bundesgebiet) einen konkreten Termin. Wir bitten um Verständ-

nis, dass dieses nur bei wirklich großen Objekten kostenlos möglich ist.



Vereinbaren Sie einfach einen Termin. Unsere 

Experten stehen Ihnen zur Verfügung. Bei 

entsprechenden hochwertigen Objekten kom-

men wir auch gern kurzfristig zu Ihnen.

Numismatik

Unser kundenorientiertes und engagiertes 

Team widmet sich gern mit hoher Kompe-

tenz und Marktkenntnis Ihrer Münz- und 

Medaillensammlungen, um Wertgutachten 

zu erstellen oder sie in die Auktion mit 

aufzunehmen. Sie als Einlieferer großer 

und kleiner Sammlungen, Erbschaften, 

Nachlässe und von hochwertigen, erlesenen 

Einzelstücken erfahren in unserem Hause 

exzellenten Service aus einer Hand.



Kleine Einliefererkunde

Ihre Einlieferung sollte einen Gesamtwert von mindestens 1.000 € haben 

(nicht Katalogwert). Dabei sollte das einzelne Los einen Wert von mindes-

tens 50 € nicht unterschreiten. Gebotslose werden aufgenommen, wenn der 

zu erwartende Versteigerungserlös mindestens auch ca. 50 € beträgt. Fach-

kundige Sammler oder Händler beschleunigen die Einlieferung, indem sie 

eine formlose Aufstellung des Inhaltes mit Katalog-Nummer, Kurzbeschrei-

bung, Katalogwert und gewünschter Aufrufpreis beifügen. Eine Durchnum-

merierung der Listen und Lose wäre sehr hilfreich. Dieses ist natürlich keine 

Einlieferungsbedingung.

Nach Erhalt Ihrer Einlieferung (Abholung, Postpakete oder persönliche 

Übergabe in Hildesheim) erhalten Sie eine Quittung, nach der Bearbeitung 

des Materials eine detaillierte Losbeschreibung mit von uns vorgeschlage-

nen Ausrufpreisen, die Ihrer Zustimmung bedürfen. Als Einlieferer erhalten 

Sie ferner selbstverständlich den Auktionskatalog.

Drei Wochen lang nach jeder Auktion findet die sog. „Rücklosauktion“ 

statt, pünktlich 30 Werktage nach der Auktion erhalten Sie die Erlöse 

ausgezahlt. Ggf. nicht versteigerte Lose werden nach Absprache in der fol-

genden Auktion erneut angeboten oder auch direkt von uns übernommen.



Was wird besonders gesucht?

- Ausstellungssammlungen

- gut ausgebaute Länder- & Spezialobjekte

- klassische & moderne Raritäten

- Briefe- & Postkartensammlungen

- Postgeschichte aller Gebiete

- unberührte Nachlässe inkl. Dubletten

- Händlerlager

- Münzsammlungen

- portogerechte Bedarfsbriefe aller Art

- Wühlkisten & Stöberposten

- Übersee

- Zeppelinpost

Eher weniger geeignet sind:

- einfache Dublettenposten

- voluminöse Posten ohne Substanz

- lückenhafte Anfängersammlungen

- Deutschland & Europa ca. 1960 bis 1990

- FDC’s & ETB’s 60er bis 90er Jahre

- unseriöses Motivmaterial (Scheichtümer)

- Massenware

- durchsuchte „Fundgruben“

- ungeprüfte Abarten

- manipuliertes Material

Diese Dinge bitte nur nach Rück-

sprache einliefern.

Im Zweifelsfall bitte einfach anrufen!



1. Die Einlieferungen zu den öffentlich stattfindenden Auktionen erfolgen freiwillig.

2. Der Einlieferer bestätigt durch seine Unterschrift auf dem Versteigerungsauftrag, dass 
sich die zur Versteigerung eingelieferten Gegenstände in seinem Besitz befinden und/oder 
er ermächtigt ist, über diese Gegenstände zu verfügen.

3. Der Einlieferer vereinbart mit dem Versteigerer einen Mindestausrufpreis für die ein-
gelieferten Gegenstände. Dieser wird in der Auktionsliste als Ausrufpreis genannt. Nennt 
der Einlieferer keinen Mindestausrufpreis, zum Beispiel bei ganzen Nachlässen, Posten, 
Dublettenbeständen usw. setzt der Versteigerer nach bestem Wissen einen realistischen 
Marktpreis als Ausrufpreis fest. Der Einlieferer bestätigt in beiden Fällen durch seine 
Unterschrift auf dem Versteigerungsauftrag sein Einverständnis mit dieser Regelung. In 
der Rücklosauktion, die drei Wochen lang nach der Auktion durchgeführt wird, kann der 
Versteigerer angemessene Unterangebote (bis zu 15 % vom Ausrufpreis) ohne Rücksprache 
mit dem Einlieferer akzeptieren.

Einlieferungsbedingungen



4. Der Versteigerer erhält eine Provision von 15 % vom Verkaufserlös. Diese Provision, 
die auch zur Deckung der anfallenden Kosten für Kataloge, Werbung usw. bestimmt ist, 
unterliegt der gesetzlichen MWSt., sie wird von der Endabrechnung in Abzug gebracht. 
Ebenso werden 0,50 % der Ausrufsumme für Versicherungsschutz und Aufbewahrung vom 
Einlieferer bei der Abrechnung erstattet (wird gleichfalls in Abzug gebracht). Andere 
Absprachen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.

5. Die Abrechnung findet 30 Werktage nach der Auktion statt. Nicht versteigerte Lose 
muss der Einlieferer, soweit keine anderen Regelungen getroffen wurden, innerhalb von 
50 Tagen zurücknehmen. Für nicht versteigerte Lose entstehen dem Einlieferer keine 
Kosten, sofern keine anderen Absprachen getroffen und auf dem Versteigerungsauftrag 
festgehalten wurden.

6. Der Einlieferer verpflichtet sich, den vollen Zuschlagspreis sofort zurückzuerstatten, 
wenn von ihm eingelieferte Gegenstände durch eine Prüfung durch die Fachprüfer als 
gefälscht erkannt werden. Dieses trifft besonders auf Einzelmarken und Sätze zu.

7. Wird die Einlieferung vor der Auktion zurückgezogen, werden 15 % des Ausrufpreises als 
Bearbeitungsgebühr fällig.

8. Die Mindesteinlieferung muss einen Gesamtwert von ca. € 1.000,- netto haben (pro Los 
muss ein Ausrufpreis von mindestens € 50,- (!) erreicht werden). Wir bitten um Verständ-
nis , dass wir aus betriebswirtschaftlichen Gründen (Druckkosten) Lose mit einem Aus-
rufpreis unter € 50,- pro Stück nicht mehr aufnehmen. Gebotslose werden aufgenommen, 
wenn der zu erwartende Versteigerungserlös mindestens € 50,- beträgt.

9. Portokosten, ggf. Prüfgebühren und Versicherungsgebühren gehen zu Lasten des Ein-
lieferers.

10. Mit der Einlieferung erkennt der Einlieferer diese Einlieferungsbedingungen an.
Gerichtsstand für beide Teile ist in jedem Fall Hildesheim. Es sind keine mündlichen
Zusagen oder Nebenabreden erfolgt.



Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Bereits bei Ihrer ersten Kontaktaufnahme erfahren Sie bei uns erstklassigen 

Service, persönliche Betreuung, Diskretion und den direkten Draht zum In-

haber unseres Auktionshauses. Sie können uns vertrauen, denn wir arbeiten 

mit international anerkannten Experten und Prüfern. Ob Sie im Auktionssaal 

die Auktionen aktiv verfolgen, sich eine Pause in unserer Cafeteria gönnen, 

mit Kollegen in angenehmer Atmosphäre über Trends und Tipps fachsimpeln. 

Wir möchten, dass Sie sich in unserem Auktionshaus wohlfühlen.

Fachgerechtes Marketing

. Qualifizierte Beschreibung durch Expertenhand

. Umfangreiche, repräsentative Auktionskataloge in hoher Auflage

. Veröffentlichung auf unserer Homepage 

   und bei Online-Kooperationspartnern 

. Umfangreiche Print- und Onlinewerbung national und international

. Direktmailings und Newsletter

. weites, internationales Kundennetzwerk 

. Auktionsergebnisse werden täglich aktualisiert online veröffentlicht.



Vorteile auf einen Blick

. Unverbindliche und diskrete Beratung

. Schätzungen ohne Kosten

. Seriöse und zügige Abwicklung

. Kostenloser persönlicher Abholservice für größere Einlieferungen

. Kostenlose Abholung von Paketen durch DHL

. Nachvollziebare Einlieferungaufstellung nach Bearbeitung

. Vorteilhafte Konditionen ohne versteckte Nebenkosten

. Auf Wunsch zinsgünstige Vorschusszahlungen

. Pünktliche Abrechnung 30 Werktage nach Auktion

. Rücklosverkauf 3 Wochen lang nach jeder Auktion

. Angemessene Provisionen für die Vermittlung von Einlieferungen

. Einlieferung und Barankauf jederzeit möglich.

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an. Vertrauen Sie uns 

Ihre Einlieferung an. Wir kümmern uns intensiv  und professi-

onell um Ihre Briefmarken- und Münzsammlung, damit Sie das 

bestmögliche Ergebnis erzielen. Selbstverständlich unterrich-

ten wir Sie über die Schritte bis zur pünktlichen Abrechnung.



Besuchen Sie uns …

… ob als Einlieferer / Verkäufer oder als Teilnehmer an unseren Auktionen, 

besuchen Sie uns persönlich in Hildesheim. Hildesheim, mit seinen Welt-

kulturerbestätten, seinen sehenswerten Bauten, den Museen und vielfälti-

gen Einkaufsmöglichkeiten lädt Sie herzlich ein. Verbinden Sie doch einen 

Besuch beim Auktionshaus Veuskens mit einem Bummel in unserer Stadt.

Hildesheim ist verkehrstechnisch gut zu erreichen. Mit der Bahn (auch 

ICE-Verbindungen) oder mit dem Auto über die A2 und die A7 (Ausfahrt 

Hildesheim). Unser Firmenneubau liegt direkt an der A7, Autobahnausfahrt 

Hildesheim. 30 kostenlose Parkplätze stehen für Sie bereit.

Hildesheim ... junge Großstadt mit alter Geschichte



Max-Planck-Straße 10
31135 Hildesheim

Telefon: 05121 / 999 009-0
Telefax: 05121 / 999 009-99
E-Mail: info@veuskens.de

Besuchen Sie uns …

auch im Internet

unter www.veuskens.de
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Hildesheim ... junge Großstadt mit alter Geschichte



VEUSKENS
INTERNATIONALES AUKTIONS- & HANDELSHAUS
Max-Planck-Straße 10
Gewerbegebiet Glockensteinfeld
31135 Hildesheim

Telefon: 05121 / 999 009-0
Telefax: 05121 / 999 009-99
E-Mail: info@veuskens.de

Wappen
Handelshaus
Veuskens


