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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,

mit diesem Katalog für die 122. Wormser Spielzeug-Auktion 
präsentieren wir Ihnen u. a. den LGB Nachlass von Günter 
„Cisco“ Berndt (Mitbegründer und Sänger der deutschen 
Country Band „Truck Stop“ † Dezember 2014). Darüber 
hinaus warten in ihrer Vielfalt über 4000 Auktionsexponate 
aus unterschiedlichen Spielzeugepochen darauf, von Ihnen 
besichtigt und ersteigert zu werden. In der letzten 121. Spiel-
zeug-Auktion konnten wir bei 4342 Auktionsexponaten eine 
Versteigerungsquote von 97,2 Prozent erzielen. 

An dieser Stelle möchten wir Sie auf unsere 3. Wormser 
Kunst-Auktion am 30. August 2018 hinweisen. Ersteigern 
können Sie wertvolle Gegenstände z. B. Porzellan, Uhren, 
Skulpturen, kunstvolle Iconen, Schreibgeräte und Taschen. 

Wie vor einiger Zeit angekündigt haben wir unsere Webseite 
www.wormser-auktionshaus.de neu gestaltet. Neben einer 
übersichtlichen Struktur und einer Filterfunktion für die Los-
nummernsuche nach einzelnen Auktionsexponaten können 
nun PC-, Tablet- und Smartphone-Anwender mit einer leicht 
verständlichen Navigation die Auktionsexponate betrachten. 
Darüber hinaus wurden die unterschiedlichsten Rubriken so 
angeordnet, dass Antworten auf bestehende Fragen schneller 
zu finden sind. Durch Interviews mit Experten die uns zukünf-
tig interessante Einblicke zu einzelnen Herstellern, Sammlun-
gen oder Epochen gewähren werden, lohnt es sich, immer mal 
wieder unsere Webseite zu besuchen.

In diesem Katalog (S. 18 bis 19) gewährte uns die Geschäfts-
führerin Soraya Enser – meine sehr geschätzte Mutter – ein 
Interview. Wie es zur Übernahme des Auktionshauses kam, die 
Herausforderungen innerhalb der Familie gemeistert werden 
und welche Ziele das Wormser Auktionshaus weiterhin verfol-
gen wird, erzählte sie uns in einem Gespräch. 

Damit Verzögerungen bei der Vorbesichtigung am Auktions-
tag vermieden werden, möchten wir Sie hiermit auf die Mög-
lichkeit der Vorbesichtigung an den Vortagen aufmerksam 

machen. Um den Auktionsablauf reibungsloser zu gestalten, 
bitten wir Sie als Saalbieter, sich vor der Auktion zunächst eine 
Bieterkarte am Empfang ausstellen zu lassen, sodass Sie im 
Anschluss in Ruhe die gewünschten Losnummern besichtigen 
können. Unsere Mitarbeiter erhalten so auch die Möglichkeit, 
Ihre Daten frühzeitig in unserem System aufzunehmen.

Außerdem haben wir eine erhebliche Erhöhung des Pa-
ketversandes durch unser Haus festgestellt. Wir bitten an 
dieser Stelle um Ihr Verständnis, dass es ab und an zu 
Verzögerungen kommen kann.

Durch die vielen hochwertigen Einlieferungen hat sich unser 
Wormser Auktionshaus zu einer weit beachteten Plattform 
für Einlieferer und Bieter antiquarischer Spielzeuge entwi-
ckelt. Ganzjährig sind wir für unsere Einlieferer innerhalb 
Deutschland und im angrenzenden europäischen Ausland 
unterwegs, um die Sammlungen mit anschließender Versi-
cherung abzuholen. 

Nach wie vor laufen die Vorbereitungen zur 29. Figuren-
messe am 19. und 20. Oktober 2018 auf Hochtouren. So-
wohl für den Zimmerverkauf am Freitag den 19.10.2018 im 
„Hotel Rosenau“ (Steinfurter Straße 1-5, 61231 Bad Nau-
heim), als auch für die Messe am Samstag den 20.10.2018 
in 61169 Friedberg nehmen wir gerne Ihre Anmeldungen 
zur Messe entgegen. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Stöbern in unserem 
Katalog. 

Mit allerbesten Grüßen
Ihr

Kevin Enser
Auktionator

Kevin Enser




