
Mindestens drei Mal 
Freude am Sammeln mit Niveau! 

 

Liebe Sammlerfreunde,          Biberberg im Juni 2021 
 
„lassen Sie sich in 2021 von AEROPHILATELIE PALMER positiv überraschen!“ 
– hatte ich Ihnen im Vorwort des Kataloges meiner 66.Auktion angekündigt. 
Heute wird erneut geliefert – in Form eines umfangreichen Angebots mit 
wertvollen Belegen aus praktisch allen Gebieten der Aerophilatelie.  
 
Lassen Sie sich von diesen attraktiven und seltenen Exemplaren begeistern! 
Jetzt haben Sie die Gelegenheit, Ihre Sammlungen um wertvolle Belege zu 
bereichern. Sicher haben Sie es bereits bemerkt: gute Stücke sind gesucht 
und werden immer knapper, so dass die Preise steigen. Deswegen haben 
Sie beim Sammeln drei Mal Freude: beim erfolgreichen Bieten, beim Bewahren 
Ihrer Schätze und bei einem eventuellen Verkauf.  
 
Neu ist die Möglichkeit des Live-Mitbietens online während der Auktion. 
Wenn Sie davon Gebrauch machen möchten, registrieren Sie sich bitte auf 
meiner Homepage bis spätestens 22.07.2021. Sie finden dort und auf der 
nächsten Seite weitere Informationen und Tipps. Das geht schnell und einfach 
und hat sich bei der 66.Auktion AEROPHILATELIE bereits bewährt. 
 
Wenn Sie (wie bisher) als Fernbieter Ihre Gebote abgeben möchten, ändert 
sich für Sie nichts. Senden Sie bitte einfach das ausgefüllte Formular (Seite 7 
im Auktionskatalog oder den personalisierten Adress-Auflieger) schriftlich mit 
dem Antwortkuvert. Natürlich gerne auch via Telefax bzw. als Scan via E-Mail.  
 
Idealerweise loggen Sie sich auf meiner Homepage ein und geben dort im 
Online-Formular Ihre Gebote ein. Ihre Kundennummer finden Sie auf dem 
personalisierten Adressauflieger. Sie erhalten dann automatisch eine 
Eingangsbestätigung für Ihre Aufträge und können jederzeit den Status Ihrer 
Gebote überprüfen bzw. sehen nach der Auktion die Zuschläge. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Studium des Auktionskatalogs sowie 
Ihren Geboten einen vollen Erfolg. Bis bald und beste Grüße, Ihr 
 

 

Die 68.Auktion Aerophilatelie findet am 7./8. Januar 2022 statt. 
Einlieferungen dazu sind ab sofort möglich, spätestens bis 12.11.2021. 

Alternativ dazu kaufe ich jederzeit Sammlungen, Händlerlager und 
Nachlässe in jeder Größenordnung gegen sofortige Zahlung. 


