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Tina Eckstein

Bei unseren Bietern ist das Interesse an Kunstexponaten nach 
wie vor sehr groß. Entsprechend sehen wir mit Freude Ihren 
Einlieferungen entgegen. Nach Terminabsprache kommen wir 
außerdem ganzjährig zu unseren Einlieferern, um einzelne Ex-
ponate, ganze Sammlungen oder Konvolute versichert abzu-
holen. Wir bieten Ihnen dabei günstige Einliefererkonditionen. 
Außerdem sorgen wir für eine schnelle, diskrete Abwicklung.

Zudem möchten wir Sie auf unser Wormser Pfandleihhaus hin-
weisen. Nach Terminabsprache beraten wir Sie in unserem 
Hause kostenlos und unverbindlich. Mit sofortigen Auszah-
lungen zu fairen Konditionen werden Ihre Wertgegenstände 
z.B. Schmuck, Uhren, Automobile, Wohnmobile, Motorräder
schnell und diskret beliehen. Weitere Infos erhalten Sie unter
www.wormser-pfandleihhaus.de

Als Ersteigerer haben Sie wie bisher die Möglichkeit, bei uns 
im Saal zu bieten, ein schriftliches Gebot abzugeben, sich als 
Telefonbieter anzumelden oder sich über www.lot-tissimo.
com als Online-Bieter zu registrieren.

Wir freuen uns sehr, Sie bald persönlich zu unserer 16. Worm-
ser Kunst-Auktion begrüßen zu dürfen.

Es grüßt Sie herzlich

Tina Eckstein
Kunsthistorikerin im Kunsthandel M.A.

Liebe Sammler und Sammlerinnen,
liebe Antiquitätenfreunde

ich freue mich, Sie zu unserer 16. Wormser Kunst-Auktion be-
grüßen zu dürfen.

Freuen Sie sich auf mehr als 60 Objekte aus einer Pelikan-Pri-
vatsammlung, sowohl Füllfederhalter, als auch Zubehör- und 
Dekorationsteile, die einen attraktiven Querschnitt bilden. Ein 
besonderes Highlight aus diesem Bereich und zudem ein sehr 
seltenes Sammlerstück ist der Luxus-Füllfederhalter Pelikan 
Temple of Artemis mit palladiumbeschichtetem Korpus und 
18 Karat Goldfeder. Aber auch das seltene Herzstück 1929 mit 
seinem schwarzen Edelharz-Korpus und der 18 Karat Goldfe-
der lässt so manches Sammlerherz höher schlagen.

Oder Sie lassen sich einfach vom Blick unseres King Charles 
Spaniels von Rosenthal nach einem Entwurf von Dorothea 
Moldenhauer verzaubern.

Ganz besonders freut es uns, dass auf der letzten Auktion der 
zusätzliche Auktionstag am Dienstag bei unseren Einlieferern, 
Ersteigerern und Bietern sehr gut angenommen wurde. Kunst 
und Numismatik-Exponate ersteigern Sie dienstags und Spiel-
zeug an 4 Tagen dienstags, mittwochs, donnerstags und frei-
tags. Samstag ist Militaria-Tag.

Expertenrat: Versuchen Sie es doch mal mit alternativen In-
vestments! Niedrige Zinsen und steigende Inflation machen 
Sachwerte attraktiver. Wir laden Sie herzlich ein, sich in unse-
rem wachsenden Angebot in den Bereichen Kunst, Münzen, 
Schmuck & Antiquitäten umzusehen. Vielleicht ist auch für Sie 
das richtige „Investment“ dabei.

Als Kunsthistorikern biete ich Ihnen eine kostenfreie Beratung 
für Ihre Sammlerstücke an. Im Einzelgespräch wird der zu pro-
gnostizierende aktuelle Marktwert bestimmt, der auf einer 
Auktion zu erzielen ist. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie 
einen Termin. 




