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B R I E F M A R K E N  G m b H

AUKTIONSHAUS

Liebe AIX-PHILA Kunden,

eigentlich ist sie nichts anderes als ein simples Quittungszettelchen. Dass die Briefmarke dennoch zu einer echten 
Erfolgsgeschichte wurde, damit hatte vor 177 Jahren wohl nicht einmal ihr Erfinder gerechnet.

Natürlich repräsentiert die Marke -aufgeklebt auf einen Brief oder eine Postkarte- das Land, welches sie veraus-
gabt. Vor Internet und Fernreisen brachte sie also bildlich die weite Welt ins Haus. Für die Empfänger war sie aber 
oft viel mehr: Symbol für die unterschiedlichsten Gefühle, die der Brief, welchen sie zierte, je nach Inhalt auslöste: 
Freude, Ärger, Trauer, Begeisterung...

Ich kann mich noch sehr gut erinnern: Wenn ich, frisch verliebt, meiner Freundin schrieb und natürlich die pas-
sende Marke für meinen Brief wählte, folgten Tage bangen Wartens, ehe dann endlich -natürlich auch per Post- 
die erlösende Antwort eintraf "ich dich auch!" Zumindest die Älteren von Ihnen werden sich bestimmt noch gut 
an solche Wechselbäder der Gefühle erinnern.

Schnell wurde die Briefmarke zum Sammelobjekt und so auch zum Wirtschaftsfaktor. Für seltene Exemplare 
wurden und werden beachtliche Summen auf den Tisch geblättert. Millionen Sammler weltweit sorgen für 
Millionenumsätze, an denen auch AIX-PHILA mit Ladengeschäften und Auktionshaus beteiligt ist. Unsere 
Versteigerungen genießen wegen ihrer hohen Verkaufs- und Steigerungsquoten, wegen ihrer Professionalität 
und nicht zuletzt wegen ihrer Lebendigkeit einen hervorragenden Ruf bei Sammlern und im Kollegenkreis.

Dies wollen wir am 1. und 2. Dezember erneut unter Beweis stellen. Bis zum 

7. Oktober
nehmen wir Ihre Schätze in unseren Ladengeschäften persönlich entgegen, größere Objekte auch bei Ihnen vor 
Ort. Gerne können Sie uns Ihre Briefmarken und Münzen auch per Post zusenden (nach Anmeldung kostenlos 
und durch uns versichert). Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch zu jeder Zeit als solventer Barankäufer zur 
Verfügung. Weitere Informationen und Ergebnisse vergangener Versteigerungen erhalten Sie auf Anfrage oder 
im Internet unter www.aixphila.de.

Ich freue mich auf Ihre Einlieferung!

Herzliche Grüße

Ihr  
Hinrich Osterloh

P.S. Sie können uns Ihre Einlieferung auch persönlich an unserem Stand auf der 
internationalen Briefmarkenmesse „Sberatel“ in Prag (CZ) (8./9. September) und auf der 
„Internationalen Briefmarkenmesse“ in Antwerpen (B) (29./30. September) übergeben.


