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Bitte informieren Sie sich vor Betreten unseres Hauses bei der 
Teilnahme an unseren Auktionen über die aktuell geltenden Re-
geln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Als neuen Service stellen wir Ihnen unsere Kataloge auch als 
PDF-Dokument kostenlos auf unserer Webseite zur Verfügung. 

EXPERTENRAT: Außerdem bieten wir Ihnen eine kostenfreie 
Beratung für Ihre Sammlerstücke an. Im Einzelgespräch be-
stimmen wir den zu prognostizierenden aktuellen Marktwert, 
der auf einer Auktion zu erzielen ist. Wir stehen Ihnen von 
Montag bis Freitag (gemäß unserer Öffnungszeiten) nach Ter-
minabsprache gern zur Verfügung! 

Bei der Lektüre des Katalogs wünschen wir Ihnen viel Freude 
und freuen uns, Sie auf der 11. Wormser Numismatik-Auktion 
begrüßen zu können.

Mit besten Grüßen

Ihr Dr. Jürgen Lorenz
Initiator und Berater der Numismatik-Abteilung im Wormser 
Auktionshaus
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Dr. Jürgen Lorenz

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerfreunde,

ich freue mich, Sie zur 11. Wormser Numismatik-Auktion begrü-
ßen zu dürfen!

Auch diesmal ist es uns gelungen, Ihnen ein breites Angebot 
an interessanten Exponaten und Kollektionen anbieten zu kön-
nen, darunter zahlreiche Highlights. Diesmal ist insbesondere 
die Schmuck-Rubrik stark vertreten, es befinden sich hier eini-
ge außergewöhnliche und hochwertige Stücke. An dieser Stelle 
möchten wir uns herzlich bei unseren Einlieferern für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

In Zeiten erhöhter Inflationsraten sowie politischer Krisen sind 
Investitionen in Sachwerte wie Edelmetalle eine vernünftige Al-
ternative zu den volatilen Kursverläufen am internationalen Bör-
senmarkt und ein wirksamer Inflationsschutz für Ihr Vermögen. 
Insofern lade ich Sie gerne ein, unser reichhaltiges Angebot an 
Gold- und Silbermünzen sowie Schmuck wahrzunehmen.

Auf der Titelseite unseres Kataloges sehen Sie diesmal eine sel-
tene 5-Reichsmark-Gedenkmünze auf den 100. Todestag Goe-
thes, ein Glanzlicht der Münzprägung der Weimarer Republik 
(Nr. 85064) sowie ein wunderschönes und hochwertig gefertig-
tes Armband in 750 Weißgold mit Brillanten und Rubinen (Nr. 
89058).

Auf den Katalogseiten 24 und 25 stellen wir Ihnen unsere Mit-
arbeiterin Jennifer Klinke vor. Sie ist u. a. zuständig für Marketing 
klassisch und digital, einschließlich Social-Media-Kanäle und 
Online-Plattformen.

Schon jetzt beginnen wir mit den Vorbereitungen für unsere 12. 
Wormser Numismatik-Auktion, die am 30. August 2022 stattfin-
den wird. Hierfür lade ich Sie herzlich ein, interessante Einzel-
stücke sowie ganze Sammlungen einzuliefern. Wie Sie es von 
unserem Haus gewohnt sind, werden unsere Einlieferer selbst-
verständlich einen Monat nach der Auktion ausbezahlt.




