Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,
trotz der nicht enden wollenden Corona-Pandemie präsentieren wir Ihnen mit großer Freude unseren 132. Spielzeugkatalog in gewohnter Vielfalt und Qualität aus verschiedenen
Epochen. Neben Raritäten können Sie sich auf viele Highlights
freuen. Unter anderem bieten wir Ihnen eine sehr besondere Beaver Creek H0 Schlepptenderlok der Yosemite Valley an
(Losnr. 22165); ein Handarbeitsmodell aus Messing im guten
Zustand. Ein weiteres Highlight (Losnr. 30081) ist ein Bahnhof
mit Wartesaal und Telegraphenamt von Märklin in Blechausführung, der 1927 bis 1929 hergestellt wurde.
In unseren März-Auktionen zeigen wir Ihnen insgesamt
über 5.000 Exponate. Unsere 64. Militaria-Auktion findet
am 6. März 2021 statt und unsere 10. Kunst- sowie 6. Numismatik-Auktion werden am 4. März 2021 durchgeführt.
In der Numismatik-Auktion erwartet Sie zahlreicher exzeptioneller Goldschmuck von herausragender Qualität
in nahezu ungetragenem Zustand und mit überwiegend
sehr hohen Legierungen.
Beachten Sie bitte, dass Sie bei direkter Teilnahme an unseren Auktionen vorab telefonisch einen Termin mit uns
vereinbaren, vorausgesetzt die Corona-Bestimmungen
lassen die Auktionen im März für Saalbieter zu. Darüber
hinaus besteht Schutzmaskenpflicht in unseren Räumen.
Wie immer haben Sie die Möglichkeit entweder ein schriftliches Gebot abzugeben, sich als Telefonbieter anzumelden
oder sich über www.lot-tissimo.com als Online-Bieter registrieren zu lassen.
Auf den Katalogseiten 24 und 25 stellen wir Ihnen Dieter Enser
in einem Interview vor. Als sogenannter „Fahrerhausmeisterkoch“ gewährt er Ihnen interessante Einblicke zu seiner Arbeit
im Wormser Auktionshaus.
Wie immer haben Sie die Möglichkeit, entweder vor Ort zu
bieten oder ein standortunabhängiges schriftliches Gebot abzugeben. Sie können sich auch als Telefonbieter bei uns anmelden oder sich über www.lot-tissimo.com als Online-Bieter
registrieren lassen.
Sowohl aus gesetzlichen sowie Versicherungsvorgaben wurde
die Sicherheitstechnik im Auktionshaus erweitert. Zukünftig
werden auch Videoaufzeichnungen innerhalb des Auktionshauses vorgenommen.
Beachten Sie bitte, dass wir 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 gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer erhöhen.
Unser Wormser Auktionshaus hat sich in den letzten Jahren zu
einer weit beachteten Plattform für Einlieferer und Bieter antiquarischer Spielzeuge entwickelt, dadurch ist der Paketversand
gestiegen. Eine Verzögerung der Lieferzeit, auch wegen der Corona-Pandemie, lässt sich demzufolge nicht immer verhindern.

Kevin Enser

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 in diesen Zeiten die Einlagerung für
uns im hohen Maße eine logistische Herausforderung darstellt.
Durch die Corona-Verordnungen konnten wir die Figurenmesse im Oktober 2020 nicht durchführen. Wir hoffen aber,
die Türen für die Figurenmesse am 23.10.2021 in der Stadthalle Friedberg (Am Seebach 2, 61169 Friedberg) wieder
öffnen zu können. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.
Bitte beachten Sie, dass die Wormser Modellbahnbörse in
Eich auf den 16.5.2021 verschoben wurde (s. S. 305).
Bei unseren Bietern ist das Interesse an Spielzeugexponaten
nach wie vor sehr groß. Entsprechend sehen wir mit Freude Ihren
Einlieferungen entgegen. Ganzjährig nach Terminabsprache sind
wir innerhalb Deutschlands und im angrenzenden europäischen
Ausland für unsere Einlieferer 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. Gerne
können Sie uns zu diesem Thema ansprechen oder entnehmen weitere Details aus unserer Webseite.
Zum Schluss möchte ich Sie darüber informieren, dass ich
neben meiner Mutter Soraya Enser, seit 1.1.2021 zum zweiten
Geschäftsführer der Auktions- und Pfandleihhaus exklusive
GmbH berufen wurde.
Wir freuen uns sehr, Sie bei unserer 132. Wormser SpielzeugAuktion begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund

Ihr Kevin Enser, Geschäftsführer und Auktionator
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