NACHBERICHT 271. Auktion am 3. März 2018
Die erste Auktion in diesem Jahr verlief für unser Haus sehr erfolgreich: Der Saal war von Beginn
an komplett besetzt mit über 90 Saalbietern aus der Umgebung und dazu 500 schriftlichen
Bietern und ca. 50 Telefon-Bietern aus aller Welt; sie alle sorgten dafür, dass mehr als 80
Prozent der Objekte am Auktionstag versteigert werden konnten. So erreichten beispielsweise
eine schöne Omega Seamaster mit Brillantlunette 3.700,00 EUR, die Lithographie von Pablo
Picasso „Familienporträt“ 6.800,00 EUR, das Gemälde von Max Ackermann „Abstrakt“ 3.200,00
EUR, zwei Aquarelle von Udo Lindenberg 5.000,00 EUR und 4.700 EUR, im Möbelbereich wurde
ein Rollbüro mit Filet-Intarsien für 2.100,00 EUR und ein schöner Tisch (19. Jh.) für 1.900,00
EUR zugeschlagen. Der außerordentliche Seiden-Keschan „Souf“ aus Naturseide mit
Metallbrokat, ein sogenannter königlicher Teppich, ging für 12.300,00 EUR an seinen nächsten
Besitzer und wird jetzt wohl wieder in einem Palast ausgelegt.
Insbesondere die Sammlungen von über 50 Spindeluhren, - ständern und Zubehör sowie die
Sammlung Meissner Porzellan, Porzellanfiguren und Kristall waren sehr gefragt und wurden für
positive Preise – sowohl für die Einlieferer als auch für die Ersteigerer – nahezu komplett
weitergegeben. Dies beweist auch eine E-Mail, die wir am nächsten Tag erhielten:
„Ich hatte das Vergnügen wenigstens am ersten Teil (der für mich persönlich natürlich
interessant war) teilzunehmen und möchte Ihnen und Ihrem Team zu dieser gelungenen Auktion
gratulieren. Die Ergebnisse sind sehr positiv und das zeugt von Ihrer Kenntnis des Geschäfts.
Leider hatte ich noch Termine und konnte nicht bis zum Ende der Auktion bleiben, es hätte mir
Spaß gemacht - Herr Karrenbauer ist ein guter Entertainer. … Besten Dank nochmal für eine
schöne Auktion.“
Auch wir bedanken uns ganz herzlich bei allen – bei den Einlieferern für das Vertrauen und bei
den Kunden für Ihr Interesse. So lassen sich erfolgreiche Zuschläge für alle Seiten generieren.

Wenn Sie die Atmosphäre dieser Auktion ein wenig miterleben wollen, so schauen Sie
sich gerne am Dienstagabend um 18 Uhr einen Beitrag im Journal auf RegioTV an.
Online wird die kleine Dokumentation ebenfalls auf unserer Homepage verlinkt werden.

