Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,
nach wie vor hat die Coronapandemie unsere Alltäglichkeit
fest im Griff. Umso größer ist die Freude Ihnen unseren 131.
Spielzeugkatalog in seiner gewohnten Vielfalt und Qualität
mit vielen Exponaten aus unterschiedlichen Epochen präsentieren zu können. In der Rubrik Militärspielzeuge (Pos. 60082
bis 60520) bieten wir Ihnen Exponate an, die zum Teil aus
einer Sammlung mit sehr hochwertigen und außergewöhnlich seltenen Figuren stammen. Auf unserem Titelbild zeigen
wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt.
An dieser Stelle möchten wir Sie auch auf unsere 63. MilitariaAuktion am 5. Dezember 2020 sowie auf unsere 9. Kunst- und
5. Numismatik-Auktion am 3. Dezember 2020 hinweisen. Mit
unserer 131. Spielzeug-Auktion bieten wir Ihnen insgesamt
über 5.000 Exponate an. Neben Raritäten aus unterschiedlichen Epochen, können Sie sich auf sehr seltene Highlights
freuen.
Auf den Seiten 24 und 25 stellen wir Ihnen unserer Mitarbeiterin Alexandra Radmacher in einem Interview vor. Als kaufmännische Administratorin erzählt sie uns ihre Geschichte nach
fast 30 Jahren im Wormser Auktionshaus.
Sie haben die Möglichkeit, entweder vor Ort zu bieten oder
standortunabhängig ein schriftliches Gebot abzugeben. Darüber hinaus können Sie sich auch als Telefonbieter bei uns anmelden oder sich über www.lot-tissimo.com als Online-Bieter
registrieren.
Aufgrund gesetzlicher und versicherungstechnischer Vorgaben haben wir die Sicherheitstechnik im Auktionshaus erweitert, so dass zukünftig auch Videoaufzeichnungen innerhalb
des Auktionshauses vorgenommen werden.
Des weiteren erlauben wir uns nach über sechs Jahren und einem übermäßigen Anstieg der Kosten, die Bieter-Provisionen
bei der Spielzeug-, Militaria-, Kunst- und Numismatik-Auktion
ab März 2021 um ein Prozent zuzüglich der jeweils gesetzlich
gültigen Mehrwertsteuer zu erhöhen. Wir hoffen sehr auf Ihr
Verständnis. Selbst mit dieser Anpassung ist unser Auktionshaus im Vergleich zu anderen bedeutend günstiger.
Selbstverständlich geben wir die Mehrwertsteuersenkung von 3 Prozent bis einschließlich 31. Dezember 2020
an Sie weiter. Diese Entscheidung ist nur fair, da wir ohne
Sie so erfolgreiche Auktionen nicht durchführen könnten.
Unser Wormser Auktionshaus hat sich in den letzten Jahren,
zu einer weit beachteten Plattform für Einlieferer und Bieter
antiquarischer Spielzeuge entwickelt, auch dadurch ist der
Paketversand gestiegen. Eine Verzögerung der Lieferzeit lässt
sich demzufolge nicht immer verhindern. Bedingt durch Corona und der Weihnachtszeit kann es zusätzlich zu geringen zeitlichen Verzögerungen kommen. Schon in unserem eigenen Interesse sind wir bemüht die versteigerten Exponate so schnell
wie möglich an Sie zu versenden. Gleichzeitig bitten wir Sie
Pakete innerhalb der eingeräumten vierwöchigen Frist unter
Einhaltung der gängigen Corona-Regeln abzuholen, da gerade
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in diesen Zeiten die Einlagerung für uns im hohen Maße eine
logistische Herausforderung darstellt.
Auch haben uns die Corona-Verordnungen dazu gezwungen,
die Figurenmesse im Oktober 2020 abzusagen. Umso größer
ist unsere Hoffnung, dass wir uns mit allen Interessenten
nächstes Jahr am 23. Oktober 2021 wieder treffen können.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.
Das große Interesse an Spielzeugexponaten ist bei unseren
Kunden ungebrochen. Daher sehen wir mit Freude Ihren Einlieferungen entgegen. Ganzjährig nach Terminabsprache sind wir
für unsere Einlieferer innerhalb Deutschlands und im angrenzenden europäischen Ausland unterwegs, um ganze Sammlungen, Konvolute oder einzelne Exponate versichert abzuholen. Neben günstigen Einlieferungskonditionen bieten wir hohe
Fachkompetenz sowie eine schnelle und diskrete Abwicklung.
Selbstverständlich erfolgen die Abholungen unter höchstmöglichen Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Corona.
Auch möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass ich ab
dem 1. Januar 2021 die Position des zweiten Geschäftsführers
der Auktions- und Pfandleihhaus exclusive GmbH antreten
werde. Als Unternehmenslenker freue ich mich ganz besonders auf die neuen Herausforderungen und die respektvolle
Zusammenarbeit mit der ersten Geschäftsführerin; meiner
Mutter Soraya Enser.
Auf diesem Wege, wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen von ganzen Herzen eine schöne Adventszeit, harmonische und entspannte Weihnachtstage sowie einen
perfekten Rutsch in das kommende Jahr 2021, welches
hoffentlich für uns alle Gesundheit, Glück und Erfolg bereit hält.
Wir freuen uns, Sie bei der 131. Wormser Spielzeug-Auktion in
unserem Hause begrüßen zu dürfen.

Ihr Kevin Enser, Auktionator
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