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Jetzt einliefern oder verkaufen!
 

Ihr globaler Partner für Philatelie & Numismatik

IHRE WERTE WELTWEIT IM FOKUS

Rufen Sie uns an:  
+49-(0)7142-789400
Kontak  eren Sie uns per E-Mail: 
info@auktionen-gaertner.de

 sofor  ger Bar-Ankauf oder Einlieferung
 unverbindliche und diskrete Beratung 
 kostenlose Schätzungen
 schnelle und seriöse Abwicklung 
 kostenloser Abholservice
 Hausbesuche nach Absprache
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Direktverkauf gegen Barzahlung 
oder Einlieferung in unsere Auktion – ENTSCHEIDEN SIE SELBST

Rufen Sie uns an und lassen sich von unseren internationalen 

Experten be raten. Bei größeren Objekten besuchen wir Sie auch 

gerne persönlich vor Ort und richten uns terminlich nach Ihnen. 

Wenn Sie uns Ihre Einlie ferung per Post zusenden, ist diese nach 

Vorankündigung mit 25.000 Euro pro  Paket ver sichert. Unsere 

Experten analysieren und bewer ten Ihr Material vom attraktiven 

Einzelstück über umfangreiche Nachlässe bis hin zu vo lu minösen 

Großposten und unterbreiten Ihnen auf Wunsch konkrete Ankaufs-

angebote. Wir kaufen „Philatelie & Numismatik“ weltweit zu be-

sten Marktpreisen. 

Vermittler erhalten eine angemessene Provision und wir garantie-

ren eine diskrete Abwicklung.

Für unsere Auktionen suchen wir immer interessante und wert-

volle Einzelstücke, Posten, gut ausgebaute (Spezial-) Samm-

lungen, komplette Nachlässe – weltweit. Auch Münzen aller 

Arten und Größenordnungen, wie z.B. Gold- und Silbermünzen, 

Sammler- und Kursmünzen sind uns jederzeit willkommen.

Bei entsprechenden Objekten führen wir auch Spezialauktionen 

durch oder geben Spezial-Kataloge heraus, um Ihr Material 

 optimal am Markt zu präsentieren. Wir richten uns dabei ganz 

nach Ihren persönlichen Vorstellungen und überlassen es Ihnen, 

ob Sie in unsere Auktionen ein liefern oder Ihr Material direkt an 

uns verkaufen möchten.
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Umsatz 
(alles ne  o ohne Steuer)

   2008     2009     2010     2011

14,3 

21,8 

9,0 

25,9 

Interessenten weltweit
Unser Kundenstamm umfasst aktuell 
132.346 Interessenten, davon 34.879 = 
26,36 % aus über 140 Ländern.

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

23. Auk  on / Los 9.960
Ausruf: 25.000 €  verkau   für: 43.200 €

(inklusive Aufgeld ohne Steuer)

23. Auk  on / Los 9.960

23. Auk  on / Los 9.666
Ausruf: 100 €  verkau   für: 10.080 €

(inklusive Aufgeld ohne Steuer)

23. Auk  on / Los 9.666

 23. Auk  on / Los 6.286
verkau   für: 32.400 €
(inklusive Aufgeld ohne Steuer)
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Einlieferung: Einfach und eff ek  v! 

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

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

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

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

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

- Postpaket bis zu einem Schätzpreis von 25.000 €
- Postexpress bei einem darüber liegenden Wert
- unserem besonderen Service als ePaket mit DHL 
Damit können Sie Ihre Pakete (bis 31,5 kg) kosten-
frei bei sich zuhause abholen lassen. Wenn alles 
gepackt und zugeklebt ist, einfach bei uns anrufen 
und den Tag nennen, wann die Abholung erfolgen 
soll.  
Bitte vergessen Sie nicht, eine Liste der enthalte-
nen Lose beizulegen. Sie können außerdem gerne 
Aus  rufvorschläge machen. Weichen unsere Schätz-
un gen gravierend davon ab, setzen wir uns mit 
Ihnen in Verbindung.

1 Postversand in Deutschland mit: 

AUKTION
Wir laden Sie herzlich zu 

unserer Auktion ein!

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

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

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

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

Ergebnisse
Die Ergebnisliste steht Ihnen online 
unmittelbar und in gedruckter Form 
wenige Tage nach der Auktion zur 
Verfügung. 

Eingangsbestä  gung 
Sie erhalten kurzfristig eine 
Eingangsbestätigung Ihrer Sendung.

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

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

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


