
„Wer bietet mehr?“ 
 
Liebe Sammlerfreunde,                                  Biberberg im Mai 2022 
 
mit dieser 69. Auktion erhalten Sie ein außergewöhnlich umfangreiches Angebot von 
wertvollen Belegen aus allen Gebieten der AEROPHILATELIE. Enthalten sind eine Vielzahl 
von Exemplaren, welche seit Jahrzehnten nicht mehr verfügbar waren - und danach, aller 
Voraussicht nach, auch nicht mehr beschaffbar sein werden. Bitte berücksichtigen Sie das 
bei der Abgabe Ihrer Gebote. Für Sie als Sammler ergeben sich in jedem Fall großartige 
Chancen zur deutlichen Erweiterung und Aufwertung Ihrer Bestände.  
 
Erneut können Sie als Live-Onlinebieter bei der Versteigerung teilnehmen. Das hat sich 
inzwischen etabliert, funktioniert einfach, sicher und schnell. Abgesehen davon garantiert 
Ihnen dieser Weg maximale Spannung und Flexibilität. Insofern ist das meine Empfehlung 
für Sie und schafft ein echtes Auktions-Erlebnis.  
 
Selbstverständlich können Sie Ihre Gebote auch weiterhin vor dem Termin platzieren.  
Dafür verwenden Sie idealerweise das beiliegende Formular. Dieses erreicht mich auf dem 
Postweg, via Fax oder gescannt via Mail. Je früher desto besser, denn bei gleich hohen 
Geboten hat das früher eingegangene den Vorrang. Alternativ dazu können Sie sich mit 
Ihrer Kundennummer und Ihrer Postleitzahl auf meiner Homepage www.aerophil,de 
einloggen und Ihre Aufträge elektronisch übermitteln. Das hat den Vorteil, dass Sie 
automatisch eine Eingangsbestätigung erhalten und bereits während der Auktion in Echtzeit 
Ihre Zuschläge verfolgen können.  
 
Erneut finden Sie auf meiner Homepage von jedem Los die Abbildung der Vorder- und 
Rückseiten, sowie aussagefähige Beschreibungen. Dabei versuche ich, so weit wie möglich 
auf Abkürzungen zu verzichten. Falls Sie trotzdem Fragen haben bin ich gerne für Sie da. 
Gerne können Sie Termine für persönliche Besichtigungen vereinbaren. Insbesondere bei 
den Sammlungen halte ich das für sinnvoll, denn die Fotos können nur Teile zeigen.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Studium der Angebote im Auktionskatalog oder auf 
der Homepage sowie Ihren Geboten einen vollen Erfolg. Bis bald und beste Grüße, Ihr 
 

 
Die AEROPHILATELIE-Auktionen und der Onlineshop www.aerophil.de sind der zentrale 
und richtungsweisende Marktplatz für Käufer und Verkäufer. Gleichzeitig ist eine Datenbank 
entstanden, von der Sie als Sammler oder Händler profitieren, vielleicht sogar die 
Sammelgebiete selbst? Falls Sie über den Aufbau einer neuen Sammlung nachdenken 
berate ich Sie gerne. Mit meinen internationalen Kontakten sowie vielen freundschaftlichen 
Verbindungen kann ich Sie dabei professionell und kompetent unterstützen.  
 

Die 70.Auktion Aerophilatelie findet am 25./26.11.2022 statt. 
Einlieferungen dazu sind ab sofort möglich, spätestens bis 30.9.2022 

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


