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Auktionsprogram m
Auction Progr a mme
MOntag, 27. Mai 2013
18.45 Uhr

Lose 1 bis 161
Münzen und Medaillen
Schweiz – Europa – Alle Welt

Dienstag, 28. Mai 2013
09.45 Uhr

Lose 201 bis 451
Ausgewählte Einzellose
Altschweiz

13.15 Uhr

Lose 452 bis 794
Lose 1001 bis 1058
Ausgewählte Einzellose
Altschweiz (Fortsetzung)
Schweiz ab 1862

ca. 17.30 Uhr

Lose 1059 bis 1197
Partien und Sammlungen (Teil 1)
Schweiz

Mitt woch, 29. Mai 2013
09.30 Uhr

Lose 1198 bis 1359
Partien und Sammlungen (Teil 2)
Altschweiz bis Neuzeit mit Spezialsammlungen
B. Geiser, Pauline, Rheinburg

ca. 11.15 Uhr

Lose 1360 bis 1466
Ausgesuchte Einzellose
Deutschland, Europa und Übersee

ca. 13.15 Uhr

Lose 801 bis 1000
Sammlung Elbe von Harald Sommer
Spitzenstücke der Deutschen Philatelie

ca. 15.30 Uhr

Lose 1467 bis 1898
Partien und Sammlungen
Deutsche Gebiete
Spezialsammlung Berlin «Tempelhof»
Ländersammlungen
Motive
Literatur «Siam-Bibliothek»
Zeppelinpost
Spezialsammlung Reutlingen
Europa und Alle Welt
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Her zlich wi llkom m en
zur Rapp-auktion 2013
Wir begrüssen Sie ganz herzlich zur
internationalen Rapp-Auktion 2013.
Nach den teils aufsehenerregenden
Versteigerungen der vergangenen Jahre
dürfen wir Ihnen erneut ein konzentriertes, enorm hochwertiges Angebot
aus Philatelie und Numismatik präsentieren, dass vor allem in puncto
Qualität keine Wünsche offen lässt.
Freuen Sie sich mit uns auf eine
aussergewöhnliche Auktion – auf eine
Veranstaltung, die ein spektakuläres
Angebot mit einem Begleit- und Rahmenprogramm verbindet, das allen
Beteiligten Freude bereiten und Ihnen
unvergessen bleiben wird.

Wir präsentieren Ihnen unser Auktionsangebot abermals in drei luxuriös gestalteten, fest gebundenen Katalogen. Dass diese Kataloge auch diesmal ein so vorzügliches Angebot zur Schau stellen, verdanken wir einigen Hundert Einlieferern
aus aller Welt. Für das Vertrauen, das sie in unsere Kompetenz, Markterfahrung
und Leistungsfähigkeit gesetzt haben, möchten wir uns ausdrücklich bedanken.
Wie stets, haben wir auf die Gestaltung unserer Kataloge und auf die Qualität
von Beschreibungen und Abbildungen grösste Sorgfalt verwandt, die dem Rang
der wertvollen Einzellose und wunderbaren Sammlungen gerecht wird. Das Angebot an Einzellosen ist traditionell auf solche Stücke konzentriert, deren Qualität, Schönheit und Wert so offenkundig herausragen, dass sie eigentlich keiner
weitergehenden Kommentierung bedürfen. Die Zahl solcher Einzelofferten hätte
leicht vervielfacht werden können, doch haben wir es in Absprache mit den Einlieferern vorgezogen, viele der grossartigen Sammlungen – oft veritable sammlerische Lebenswerke – intakt und unberührt anzubieten.
Auktionshöhepunkte kurz gefasst
Seit vielen Jahren sind Sie es von uns gewohnt, an dieser Stelle bereits ein paar
Hinweise auf einige ganz spezielle Facetten unseres reichhaltigen Auktionsprogramms vorzufinden. Und mit einer bewährten Tradition soll man bekanntlich
nicht brechen. Auch zu unserer Auktion 2013 dürfen Sie wieder ein Angebot aus
Philatelie und Numismatik erwarten, das durch Vielfalt, Wert und Qualität beeindruckt. Neben exquisiten Einzellosen werden Sie enorm reichhaltige Sammlungen und Nachlasspartien vorfinden, wie sie Ihnen auf dem internationalen Markt
sonst kaum begegnen.
Deutsche Philatelie der Extraklasse, der Auflösung der grossartigen «Sammlung
Elbe» des Hamburger Reeders Harald Sommer, haben wir einen Sonderkatalog
gewidmet, der Ihnen einige der bedeutendsten, bisweilen schlagzeilenträchtigen
Seltenheiten dieses Sammelgebiets vorstellt. Wie schon zu unserer letzten Auktion präsentieren wir Ihnen in einem weiteren Sonderkatalog ein reichhaltiges
und hochwertiges Münzen- und Medaillenangebot – erneut eine Münzen-Spezialauktion ganz besonderen Kalibers mit zahlreichen Goldmünzen aller Gebiete
und Epochen und seltenen Silberprägungen. Lassen Sie sich begeistern.
Im Hauptkatalog «Einzellose und Sammlungen Schweiz, Europa und Alle Welt»
unterbreiten wir Ihnen eine fantastische Offerte exquisiter Einzellose und bedeutender Ausstellungs- und Spezialsammlungen im Preisbereich von bis zu
mehreren Hunderttausend Franken. Dabei kommen auch einige atemberaubende, oft über Jahrzehnte sorgsam gehütete und der Öffentlichkeit häufig unbekannte Sammlungen und Nachlässe zur Versteigerung – zum Teil aufgelöst zu
Einzellosen, oft aber völlig intakt oder in Form hochwertiger Gebiets- oder Teilsammlungen. Hingewiesen sei nur auf die folgenden grossartigen Objekte: Die
in Partien aufgelöste «Bernhard-Geiser-Kollektion» ist eine der bedeutendsten
Forschungssammlungen der Schweizer Durheim-Ausgaben; der bereits 1940
abgeschlossenen Altschweiz-Sammlung «Pauline» entstammen spektakuläre Raritäten; die «Rheinburg-Sammlung» erblickt hier gar erstmals seit 1934 wieder
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das Licht der Öffentlichkeit; auch die tolle «Reutlingen-Sammlung» eines BadenWürttembergischen Unternehmers hat über Jahrzehnte in einem Tresor geruht;
ausserordentlich imposant ist auch Helmut Srkalas Berlin-Sammlung «Tempelhof». Beachtung verdienen ferner die Versteigerung der kleinen, aber bedeutenden «Siam-Bibliothek», einer Top-Kollektion USA sowie der umfangreichsten
Raumfahrt-Spezialsammlung, die uns je begegnet ist. Und das ist, wie Sie leicht
feststellen werden, nur eine kleine Auswahl.
Zusätzliche Abbildungen auf unserer Webseite
Über die sprichwörtlichen Qualitäten der Rapp-Luxuskataloge hinaus bieten wir
Ihnen in diesem Jahr erstmals einen weiteren Service: Wir stellen zu Ihrer umfassenden Information sehr viel mehr Abbildungen aus Sammlungen zur Verfügung, als im herkömmlichen gedruckten Katalog wiedergegeben werden können.
Wir haben dazu einen separaten Suchbereich auf unserer Webseite eingerichtet,
in dem wir Ihnen viele hundert Seiten mit hochwertigen Farbabbildungen aus
Sammlungslosen vorstellen. Die betreffenden Lose sind im Katalog mit einer
kleinen Lupe gekennzeichnet, die darauf hinweist, dass attraktive Auszüge aus
diesen Objekten auf unserer Webseite zur Verfügung stehen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, interessante Sammlungen nach Belieben und in aller Ruhe zu
durchsuchen, die Abbildungen mit einem Klick herunterzuladen und sie zu betrachten. Dank ihrer vorzüglichen Auflösung lassen sich diese Bildseiten auch
vergrössern und selbstverständlich ausdrucken
Rapp-Auktion – auch ein gesellschaftliches Ereignis
Wir würden uns sehr freuen, Sie persönlich in Wil begrüssen zu dürfen. Für Ihre
Annehmlichkeit haben wir uns Einiges einfallen lassen, und wir werden alles
daran setzen, dass Sie sich bei uns wohl fühlen. Für ein attraktives Rahmenprogramm, ausgewählte Sightseeing-Optionen in der Ostschweiz, Limousinenservice und Hotelvermittlung sowie, ganz selbstverständlich, Ihre kulinarische
Rundumversorgung ist wie immer bestens gesorgt.
Wir wünschen Ihnen nun Freude und viele Anregungen beim Studium der Auktionskataloge.
Herzliche Grüsse

Peter Rapp und Marianne Rapp Ohmann
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besichtigung
der lose
Als Kaufinteressent haben Sie bereits
vor der Auktion und auch während
der Versteigerung die Möglichkeit,
sämtliche Lose eingehend zu besichtigen. Nehmen Sie Ihren Termin
frühzeitig wahr. Die aufgeführten
Besichtigungszeiten sind verbindlich.

Vorbesichtigung auf Anmeldung
Von Mittwoch, 22. bis Samstag, 25. Mai 2013, jeweils von 09.00 bis 12.00 und
13.15 bis 18.00 Uhr. Aus organisatorischen Gründen bleibt am Sonntag, 26. Mai
2013, die Besichtigung der Philatelielose geschlossen.
Bitte melden Sie sich telefonisch unter 0041 71 923 77 44 oder mittels
Onlineformular auf unserer Internetseite zur Vorbesichtigung an. Wir können somit gewährleisten, dass Sie speditiv bedient werden.
Hauptbesichtigung
Montag, 27. Mai 2013		
Dienstag, 28. Mai 2013		
Mittwoch, 29. Mai 2013		

09.00 bis 18.30 Uhr, durchgehend
09.00 bis 18.30 Uhr, durchgehend
08.15 bis 13.00 Uhr, durchgehend

Der Besichtigungsraum der Numismatiklose wird bereits am Montag,
27. Mai 2013, um 18.30 Uhr geschlossen. Alle anderen Besichtigungsräume schliessen am Mittwoch, 29. Mai 2013, um 13.00 Uhr.
Auslieferung der Lose
Die Lose können direkt nach der Auktion oder am Donnerstag, 30. Mai 2013
und Freitag, 31. Mai 2013 von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr
abgeholt werden.
Kostenlose Verpflegung in unserem Auktionscafé
Unsere Gäste dürfen sich gerne kostenlos in unserem Auktionscafé verpflegen.
Wir bieten täglich ein warmes Mittagessen und diverse kalte und warme Köstlichkeiten an.
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 22. bis Samstag, 25. Mai 2013
Montag, 27. bis Mittwoch, 29. Mai 2013

08.30 bis 18.00 Uhr, durchgehend
08.30 bis 18.00 Uhr, durchgehend
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I h re Ver bindungs möglich keiten
Telefon
Wir stehen Ihnen jederzeit für telefonische Auskünfte zur
Verfügung. Wir unterhalten uns mit Ihnen gerne in Deutsch,
Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch.
Telefon 0041 71 923 77 44
Fax
Unser Faxgerät ist Tag und Nacht auf Empfang. Sie können uns Ihre schriftlichen Gebote mit dem entsprechenden
Formular per Fax übermitteln. Fax 0041 71 923 92 20
Internet / Email
Ihre Anfragen oder Mitteilungen können Sie uns auch per
Email senden. Für Online-Gebote und Live-Bieten können
Sie sich auf unserer Internetseite registrieren. Weitere
Informationen dazu finden Sie auf Seite 11.
Internet-Adresse: www.rapp-auktionen.ch
Email-Adresse:
info@rapp-auktionen.ch

Wählen Sie folgende Direktwahlnummer aus
der Schweiz
071 923 77 44
Belgien
0041 71 923 77 44
Dänemark
0041 71 923 77 44
Deutschland
0041 71 923 77 44
Finnland
0041 71 923 77 44
Frankreich
0041 71 923 77 44
Griechenland
0041 71 923 77 44
Grossbritannien
0041 71 923 77 44
Italien
0041 71 923 77 44
Luxemburg
0041 71 923 77 44
Niederlande
0041 71 923 77 44
Norwegen
0041 71 923 77 44
Österreich
0041 71 923 77 44
Portugal
0041 71 923 77 44
Schweden
0041 71 923 77 44
Spanien
0041 71 923 77 44
Japan
00141 71 923 77 44
Kanada
01141 71 923 77 44
USA
01141 71 923 77 44

PE TER R APP AG
Internationale Auktionen für Briefmarken & Münzen
Toggenburgerstrasse 139 | CH-9500 Wil, Schweiz
Tel. 0041 71 923 77 44 | Fax 0041 71 923 92 20
www.rapp-auktionen.ch | info@rapp-auktionen.ch
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I h re ANSPR ECH PA RTN ER
Peter Rapp
Auktionator, Geschäftsführer
Als Inhaber, Geschäftsführer und Auktionator steht Peter Rapp mit seinem
persönlichen Namen für den Erfolg des Unternehmens. Mit beharrlichem
Einsatz hat er die Peter Rapp AG zu einer der führenden und renommiertesten
internationalen Briefmarken-Auktionsfirmen gemacht. Umfassendes Wissen
über Marken und Märkte sowie über Sammler und Anleger ist ein Garant für
erfolgreiches Handeln im Interesse des Kunden. Dazu gehört ein enger Kontakt
zu führenden Philatelisten in aller Welt. Peter Rapps Erfolgsrezept liegt in einer
stimmigen Verbindung von philatelistischer Leidenschaft, Fachkompetenz und
unternehmerischer Verantwortung. Zusammen mit seiner Tochter und einem
Team von Spezialisten gewinnt und rechtfertigt Peter Rapp Jahr für Jahr erneut
das Vertrauen Hunderter von Sammlern und Händlern.
Marianne Rapp Ohmann
Kaufmännische und organisatorische Leitung,
Mitglied der Geschäftsleitung
Für die kaufmännischen sowie organisatorischen Belange des Auktionshauses
ist Marianne Rapp Ohmann zuständig. In ihren Aufgabenbereich gehört die Ge
samtorganisation der Auktion sowie die Betreuung der weltweiten Kundschaft.
Zudem ist sie die Galeristin des angegliederten Kunsthauses Rapp, welches
zeitgenössische Künstler/innen aus ganz Europa vertritt.

Kata log redaktion 2013
Bei der Aufarbeitung der Auktionslose
und der Erstellung der Auktionskataloge haben die folgenden Experten
mitgewirkt:

Peter Rapp: Experte für Philatelie und Numismatik,
Geschäftsinhaber
Jean-Paul Bach: Experte für Philatelie und Numismatik
Gerd H. Hövelmann: Experte für Philatelie,
antiquarische Bücher und Fluggeschichte
Martin Eichele: Experte für Philatelie,
Schwerpunkt Postgeschichte
Eckehard Finger: Experte für Numismatik und Philatelie
Diverse internationale Experten: Numismatik
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Rapp-auktionen
Wer schon einmal im vollbesetzten
Saal des Auktionshauses Rapp an
einer Versteigerung teilgenommen
hat, kennt die einzigartige Faszination, die von unseren Auktionen
ausgeht. Rapp-Auktionen sind
etwas Besonderes – immer wieder.

Atmosphäre pur!
Mit unserem eigens für Versteigerungen konzipierten Geschäftshaus bieten
wir Ihnen Annehmlichkeiten, die Sie andernorts nicht finden werden. Die gesamte Infrastruktur unseres Hauses ist auf die Durchführung von Auktionen
abgestimmt. Von den grosszügig angelegten Besichtigungs-Räumlichkeiten auf
mehreren Etagen, den modernsten Sicherheitsvorkehrungen bis zum über 300
Personen fassenden, den neusten Anforderungen angepassten Auktionssaal –
das Ergebnis ist eine Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt.
Hohe Qualität – Hohe Bieterbeteiligung
Bei der Auswahl unseres Auktionsangebots legen wir Wert auf besonders hohe
Qualität. Deshalb ist die Beteiligung an Rapp-Auktionen stets sehr hoch: Seit
Jahren nehmen regelmässig Hunderte von anwesenden Bietern und Tausende
von schriftlichen Bietern an den Versteigerungen teil. Besuchen Sie einmal
unsere «Sondersitzung» für Sammlungen und Partien aus aller Welt und überzeugen Sie sich selbst! Der Erfolg spiegelt sich in unseren Verkaufsquoten von
100% – und dies bei Schweizer Höchstpreisen.
Professionalität und Service
Ein erfahrenes Team von über 60 Mitarbeitern sorgt für die professionelle und
reibungslose Durchführung unserer Auktionen und steht Ihnen auch bei besonderen Wünschen jederzeit zur Verfügung. Ein erstklassiger Service ist für uns
selbstverständlich. Das Wohl unserer Gäste liegt uns sehr am Herzen.
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bei Rapp-auktionen
m itbieten
Sie haben verschiedene Möglichkeiten
an unseren Auktionen teilzunehmen.

Persönlich mitbieten
Die Teilnahme von persönlich anwesenden Bietern ist an
Rapp-Auktionen stets sehr hoch. Wer mitsteigern möchte,
erhält eine eigene Bieternummer. Dadurch können Sie
direkt ins Auktionsgeschehen eingreifen und haben als
Mitbieter die Gewähr der Anonymität.
Telefonisch mitbieten
Sollten Sie eine Teilnahme von zuhause aus bevorzugen,
offerieren wir Ihnen unseren telefonischen Bieter-Service.
So sind Sie «direkt» mit dem Auktionssaal verbunden. Sprechen Sie uns frühzeitig an.
Bieten mit Hilfe eines Kommissionärs
Wir sind Ihnen gerne dabei behilflich, einen professionellen
Briefmarken-Kommissionär damit zu beauftragen, Ihre Interessen während der Versteigerung stellvertretend für Sie
wahrzunehmen.
Schriftlich mitbieten
Tausende von Interessenten bewerben sich mit schriftlichen Kaufaufträgen um die angebotenen Lose. Ihre
Gebote können Sie uns per Post oder auch per Fax mit
dem beiliegenden Auktionsauftragsformular übermitteln.
Als Fernbieter werden Sie vom Auktionator persönlich so
vertreten, als wären Sie selbst im Auktionssaal anwesend,
d.h. interessewahrend und vertraulich.

Der Zuschlag erfolgt möglichst nicht zu dem von Ihnen
gebotenen Höchstpreis, sondern so niedrig wie möglich.
Wenn Sie z.B. für ein Los CHF 1‘000.– bieten, das nächsttiefere Gebot aber bei CHF 700.– liegt, erhalten Sie als
Meistbietender das Los um eine Steigerungsstufe über dem
zweithöchsten Gebot, also für den Zuschlag von CHF 750.–
›

Es können nur schriftliche Gebote zur Auktion zugelassen werden, welche mit einer rechtsgültigen
Unterschrift versehen sind.

›

Schriftliche Gebote, die uns später als 1 Stunde
vor der jeweiligen Losversteigerung erreichen,
können unter Umständen nicht mehr berücksichtigt
werden.

›

Liegen mehrere gleichlautende schriftliche Gebote
auf ein Los vor, dann hat das zuerst eingetroffene
Gebot Vorrang.

›

Untergebote bleiben unberücksichtigt!

›

Sie haben die Möglichkeit, Alternativgebote abzu
geben sowie den Gesamtbetrag Ihrer Gebote zu limitieren.

Steigerungsstufen in CHF
0.–
300.–
800.–
1‘500.–
3‘000.–
8‘000.–
15‘000.–
30‘000.–
80‘000.–
		

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
ab

300.–
800.–
1‘500.–
3‘000.–
8‘000.–
15‘000.–
30‘000.–
80‘000.–
150‘000.–
150‘000.–

10.–
20.–
50.–
100.–
200.–
500.–
1‘000.–
2‘000.–
5‘000.–
10‘000.–
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Rapp er möglicht
on line - gebote und
live -bieten
Zusätzlich zu den vorstehend
beschriebenen Möglichkeiten der
aktiven Auktionsteilnahme bieten
wir Ihnen noch zwei weitere fortschrittliche Optionen.

Gebotsabgabe vor der Auktion mittels Onlineformular
Sie können Ihre Gebote vor der Auktion online abgeben. Auf unserer Internetseite www.rapp-auktionen.ch finden Sie ein elektronisches Bieterformular,
welches Sie einfach und unkompliziert an Ihrem Computer ausfüllen und übermitteln können. Ihre Online-Gebote werden auf die gleiche Weise und mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftliche Gebote. Wir akzeptieren Ihre online
übermittelten Gebote bis zu einer Betragshöhe von CHF 30'000.–
Damit wir Ihre Online-Gebote annehmen können, benötigen Sie eine gültige
Kreditkarte. Das Auktionshaus Rapp behält sich das Recht vor, insbesondere
bei Neukunden, im Vorfeld der Auktion eine Autorisierung zur Prüfung Ihrer Kreditkarte vornehmen zu lassen. Das Auktionshaus Rapp hat das Recht, bis 25%
von der angegebenen Gebotssumme bei Ihrer Kreditkarte vorab reservieren zu
lassen. Achtung: Es handelt sich nur um eine Reservierung und nicht um
eine Abbuchung.

Live-Bieten während der Auktion in Echtzeit am Computer
Auch wenn Sie nicht persönlich an der Versteigerung teilnehmen können,
haben Sie die Möglichkeit, aktiv (in Echtzeit) ins Auktionsgeschehen einzugreifen. Nach vorheriger Registrierung unter www.rapp-auktionen.ch (mindestens
20 Stunden vor der Auktion) können Sie per Internet live an der Versteigerung
mitbieten. Detaillierte Instruktionen für das Live-Bieten in Echtzeit an Ihrem
Computer finden Sie auf unserer Internetseite.
Damit Sie für das Live-Bieten am Computer zugelassen werden können, benötigen Sie eine gültige Kreditkarte. Das Auktionshaus Rapp behält sich das Recht
vor, insbesondere bei Neukunden, im Vorfeld der Auktion eine Autorisierung zur
Prüfung Ihrer Kreditkarte vornehmen zu lassen. Das Auktionshaus Rapp hat das
Recht, bis 25% von der angegebenen Gebotssumme bei Ihrer Kreditkarte vorab
reservieren zu lassen. Achtung: Es handelt sich nur um eine Reservierung
und nicht um eine Abbuchung.
Ganz gleich auf welchem Weg Sie Ihre Gebote abgeben, wir wünschen Ihnen
viel Erfolg!
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BEACHTEN SI E
BIT TE !
Bei geprüften Marken erkennt
der Käufer die in den Losbeschreibungen erwähnten Atteste und
Signaturen hinsichtlich der Echtheit
und Qualität als verbindlich an.
Sammlungen und Posten werden
verkauft wie besehen. Wir sind
gerne bereit, jede mögliche Auskunft
zu geben. Reklamationen sind in
jedem Fall ausgeschlossen. Bitte
beachten Sie unsere Versteigerungsbedingungen.

Schätz- und Startpreise
Einzellose sind mit unseren sehr vorsichtigen Schätzungen versehen, zum
Beispiel CHF 600.– bis 800.–. Diese Schätzwertbereiche sollen Ihnen lediglich
als Orientierungshilfe dienen.
Bei den Sammlungen, Partien und Nachlässen sind im Gegensatz zu den Einzellosen keine Schätzungen, sondern tiefe Startpreise angegeben. Erfahrungsgemäss erreichen die Zuschläge solcher Lose an unseren Sondersitzungen das
Mehrfache der Startpreise.
Katalogpreise
Sie basieren in der Regel auf den Katalogausgaben von 2012/2013.
Übersetzungen
Fremdsprachige Kunden haben die Möglichkeit, die Losbeschreibungen in
englischer Sprache anzufordern. Wir bitten Sie um Verständnis, dass diese
Dienstleistung nur beschränkt angeboten werden kann.
Zahlungskonditionen
Grundsätzlich ist die Kaufsumme (d.h. Zuschlagspreis, Aufgeld sowie allfällige
MWST) mit dem Zuschlag zur Zahlung fällig. Die Rechnung ist umgehend nach
Erhalt zu bezahlen, jedoch spätestens 7 Tage nach Beendigung der Auktion.
Bei Überschreitung dieser Zahlungsfrist tritt der Käufer in Zahlungsverzug und
die Peter Rapp AG ist berechtigt, einen Verzugszins in Höhe von 10% p.a. zu
verrechnen. Die Aushändigung der ersteigerten Lose erfolgt nach vollständiger
Bezahlung der Auktionsrechnung.
Auf Anfrage und gegen Einräumung entsprechender Sicherheiten, gewährt
die Peter Rapp AG  eine Verlängerung der Zahlungsfrist. Bitte richten Sie
Ihr Kreditgesuch frühzeitig vor Auktionsbeginn an uns. Wir werden Ihnen
gerne eine individuelle Vereinbarung unterbreiten.
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w ichtige neuerungen:
r a pp setz t v er m eh rt au f
i n t er a kt i v i tät
Anlässlich der kommenden Auktion
dürfen wir unseren Kunden vielfältige
Neuerungen ankündigen. Es ist uns
ein grosses Anliegen, neue Tools auf
unserer Internetseite anzubieten,
die benutzerfreundlich sind und sich
praktisch von selbst erklären.

Kostenlose eCatalogues
Mit den kostenlosen eCatalogues auf unserer Internetseite haben Sie einfachen und schnellen Zugriff auf die vollwertige Online-Version unserer Auktionskataloge. Neu können Sie jetzt auch:
›
›
›

beliebige Katalogseiten vergrössert betrachten und als PDF speichern
zusätzliche Bildseiten aus unseren Sammlungen als PDF herunterladen, speichern und ausdrucken
alle Atteste unserer hochwertigen Einzellose direkt online prüfen

Entdecken Sie weitere Abbildungen im Internet
Brandneu auf unserer Internetseite: Studieren Sie faszinierende, grosszügig
illustrierte Auszüge aus unseren Sammlungen im PDF-Format. Geben Sie
dazu einfach den folgenden Weblink in Ihren Browser ein:
www.rapp-auktionen.ch/auktion/sammlungen/
Alle Sammlungen, zu denen Ihnen zusätzliche Abbildungen auf unserer Internetseite zur Verfügung stehen, sind in den Losbeschreibungen mit einer kleinen M gekennzeichnet.
Alle Atteste auf einen Klick
Die eCatalogues eröffnen uns viele neue Wege, die für Sie von grossem Nutzen
sind. Mit nur einem Klick auf «Attest» oder «Fotobefund» in der Katalogbeschreibung unserer Einzellose, können Sie neu gleich auch die dazugehörigen
Zertifikate begutachten.
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Sie erreichen Wil mit dem Auto nach folgenden Fahrzeiten
Ab Zürich 30 min, ab Winterthur 15 min, ab St. Gallen 15 min, ab Basel 1.5 h, ab
Bern 1.75 h, ab Luzern 1.5 h, ab Chur 1.5 h, ab Grenze Schaffhausen 45 min, ab
Grenze Konstanz 30 min, ab Grenze Bregenz/Lindau 1 h, ab Grenze Buchs 1 h.
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Mit dem Auto
Wil und das Auktionshaus Rapp liegen direkt an der Autobahn A1 Zürich–
St. Gallen. Ab Autobahn-Ausfahrt Wil (Ausfahrt Nr. 77) fahren Sie aus Richtung
Zürich oder St. Gallen kommend 5 Mal rechts (Richtung Rickenbach). Über 100
Parkplätze sind für unsere Auktionsbesucher reserviert und signalisiert.

strasse

Karlsruhe,
Frankfurt

Mit dem Flugzeug
Vom Flughafen Zürich fahren ab 05.52 Uhr jede Stunde ein bis zwei Schnellzüge
nach Wil. Die Fahrzeit beträgt ca. 35 Minuten. Ab Flughafen Altenrhein besteht
eine Anschlussverbindung über die Bahnstation Rorschach. Die Reisezeit beträgt ca. 50 Minuten.

as

se

Georg

Das Auktionshaus Rapp befindet sich
in äusserst verkehrsgünstiger Lage in
der Stadt Wil, zwischen Zürich und
St. Gallen. Wil, die historische Kleinstadt im Herzen der Ostschweiz, ist
von allen Himmelsrichtungen her
einfach und rasch zu erreichen –
sei dies per Bahn, per Flugzeug oder
mit dem Auto. Wir informieren Sie
ausführlich über die besten Verbindungsmöglichkeiten. Sollten Sie
einen längeren Aufenthalt in
der Ostschweiz planen, beraten wir
Sie gerne über Unterkunft und
Ausflugsmöglichkeiten. Ein Besuch
lohnt sich immer!

Mit der Bahn
Die Schnellzüge aus Genf, Bern, Basel, Luzern, Chur und Zürich treffen täglich
halbstündlich ab dem frühen Morgen im Bahnhof Wil ein. Mit dem Taxi oder
Stadtbus sind Sie in 5 Minuten beim Auktionshaus Rapp.
Fahrplan: www.sbb.ch

Reu

so erreich en
sie uns
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i h r aufentha lt
in wi l
Gerne sind wir Ihnen bei der Planung
Ihres Aufenthaltes während der
Versteigerungstage im Auktionshaus
Rapp behilflich. In Wil und in der
näheren Umgebung steht Ihnen eine
grosse Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in vorzüglichen Hotels
oder gemütlichen Gasthäusern zur
Verfügung. Geben Sie uns frühzeitig
Ihre Wünsche bekannt, damit wir für
Sie eine Reservierung vornehmen
können. Zahlreiche empfehlenswerte
Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind zu Fuss
erreichbar.

Hotelreservierungen
Wir nehmen gerne für Sie eine Hotelreservierung vor. Kontaktieren Sie bitte
unsere Mitarbeiterin Frau Valeria Vio. Wir verfügen über diverse Kontingente
in Hotels der Umgebung und können Ihnen vorteilhafte Konditionen anbieten.
Mit der Rapp Prestige Card erhalten Sie in vielen Hotels in Wil und Umgebung
einen Rabatt auf Ihre Reservierung.
Shuttle-Service
Vom 27. bis 29. Mai 2013 bieten wir Ihnen in regelmässigen Zeitabständen
zudem einen Zubringerdienst zwischen dem Auktionshaus Rapp und den Hotels
der Umgebung an.
Abholtermine
08.30 Uhr Hotel Schwanen, Wil
Hotel Toggenburgerhof, Kirchberg
Hotel Münchwilen, Münchwilen
Hotel Rössli, Zuzwil
08.45 Uhr Hotel UNO, Wilen bei Wil
Auf Anfrage holen wir Sie auch gerne bei einem anderen Hotel in Wil oder
Umgebung ab.
Limousinen-Service
Unser Limousinen-Service holt Sie bei Ihrer Ankunft am Flughafen Zürich, Zürich City oder am Bahnhof Wil gerne ab und bringt Sie bequem zum Auktionshaus Rapp. Betreffend Ihrer Ankunfts- und Abholtermine wenden Sie sich
bitte vorab an Frau Valeria Vio (Tel. 0041 71 923 77 44).
Kostenlose Verpflegung in unserem Auktionscafé
Unsere Gäste dürfen sich gerne kostenlos in unserem Auktionscafé verpflegen.
Wir bieten täglich ein warmes Mittagessen und diverse kalte und warme Köstlichkeiten an.
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 22. bis Samstag, 25. Mai 2013
Montag, 27. bis Mittwoch, 29. Mai 2013

08.30 bis 18.00 Uhr, durchgehend
08.30 bis 18.00 Uhr, durchgehend
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ZAHLU NGSMÖGLICH K EITEN

Banküberweisung
St. Galler Kantonalbank
Marktgasse 2
CH-9500 Wil
Clearing-Nr. 78119
Swift/BIC KBSGCH22

Postcheckkonto in der Schweiz
PostFinance St. Gallen
Konto Nr. 90-20847-6
BIC POFICHBE XXX
IBAN CH31 0900 0000 9002 0847 6
Wir bitten um Angabe der Rechnungs- und Kundennummer
als Verwendungszweck.

Konto Nr. für Schweizer Franken
1910.3411.6407
IBAN CH68 0078 1191 0341 1640 7
Konto Nr. für Euro
1910.3419.4009
IBAN CH14 0078 1191 0341 9400 9
Konto Nr. für USD
1910.3411.6601
IBAN CH68 0078 1191 0341 1660 1

M EH RW ERTSTEU ER (MWST)

Mehrwertsteuer (MWST)
Alle in diesem Katalog angebotenen Lose unterliegen grundsätzlich der Schweizer Mehrwertsteuer. Auf den Endbetrag der Auktionsrechnung (Zuschlagspreis,
plus Aufgeld, plus Porto, plus Versicherung) wird die gesetzliche Mehrwertsteuer von 8% erhoben.
Die Mehrwertsteuer entfällt unter
folgenden Bedingungen:
› Wenn die Lose durch die Firma Peter Rapp AG ins Ausland spediert werden.
› Wenn der Käufer nach der ordnungsgemässen Ausfuhr der Lose eine offizielle Ausfuhrbescheinigung des Schweizer Zolls erbringt (Originaldokumente
erforderlich). In diesem Fall erfolgt die Rückvergütung der vorher fakturierten Mehrwertsteuer.
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Kreditkarten
Wir akzeptieren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:
› VISA
› MasterCard
› American Express
Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 4%
auf die gesamte Rechnungssumme. Folgende Angaben sind erforderlich:
› Karteninhaber, Kartennummer, Verfalldatum
› 3-stellige Sicherheitszahl: Bei MasterCard und Visa sind es die letzten drei
Ziffern auf der Rückseite der Karte, bei American Express handelt es sich um
vier Ziffern auf der Vorderseite der Karte.
EC-Karten
Wir akzeptieren Zahlungen mit folgenden EC-Karten:
› Maestro
› Postcard
Bei Zahlung mit der EC-Karte berechnen wir keine Bearbeitungsgebühr.
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versteigerungsbedingungen
1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig und öffentlich gegen sofortige Barzahlung in Schweizer Franken. Fremde Währungen werden zum Tageskurs
angenommen oder gemäss Gutschrift einer Schweizer Grossbank angerechnet. Gültig ist der Tag des Eingangs oder der Gutschrift.
Die Peter Rapp AG hat das Recht, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren
oder den Zuschlag zu verweigern. Bei gleich hohen Geboten hat das früher
eingegangene Vorrang, bei Missverständnissen wird das Los nochmals
ausgerufen. Die Steigerungsstufen betragen minimum 5%, maximum 10%.
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende, er verpflichtet sich zur Abnahme des Loses. Zur Zuschlagssumme wird ein Aufgeld von 22% erhoben.
Zuschlagspreis, Aufgeld und allfällige MwSt sind sofort zur Zahlung fällig.
Wer für Dritte bietet, haftet neben dem Dritten als Solidarschuldner. Mit
dem Zuschlag geht die Gefahr auf den Käufer über.
3. Alle angebotenen Lose unterliegen der Schweizer Mehrwertsteuer (MwSt)
Auf den Endbetrag der Auktionsrechnung (Zuschlagspreis, plus Aufgeld,
plus Porto, plus Versicherung) wird die gesetzliche MwSt von 8% erhoben.
Die MwSt entfällt bei allen Losen, falls die ersteigerten Lose von der Peter
Rapp AG ins Ausland spediert werden.
Käufer mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz, welche ihre Lose in Wil
persönlich übernehmen, wird die MwSt fakturiert, später aber rückvergütet, sofern sie uns eine vom Schweizer Zoll rechtskräftig abgestempelte
Ausfuhrbescheinigung beibringen können.
Inländische Händler können den an die Peter Rapp AG bezahlten MwStBetrag in ihrer eigenen MwSt-Abrechnung als Vorsteuer in Abzug bringen.
4. Die ersteigerten Lose sind umgehend nach Erhalt der Rechnung bzw.
Vorausrechnung, spätestens aber innerhalb von 7 Tagen nach Beendigung
der Auktion zu bezahlen. Bei Überschreitung dieser Zahlungsfrist tritt der
Käufer umgehend in Zahlungsverzug und die Peter Rapp AG ist berechtigt,
Zinsen in Höhe von zurzeit 10% p.a. zu berechnen.
Die Peter Rapp AG behält sich bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei
Verweigerung der Abnahme das Recht vor, entweder auf Erfüllung des
Vertrages sowie auf Zahlung des Kaufpreises und Schadenersatz zu
klagen oder das Kaufgeschäft aufzuheben. In diesem Fall ist die Peter
Rapp AG berechtigt, über die Lose anderweitig zu verfügen, insbesondere kann sie die Lose freihändig verkaufen oder erneut versteigern oder
versteigern lassen. Der Käufer haftet in jedem Fall für den entstehenden
Schaden sowie für einen eventuellen Mindererlös. Auf einen Mehrerlös
hat er keinen Anspruch und wird auch zu einem weiteren Gebot nicht zugelassen.
5. Die Aushändigung der Lose erfolgt grundsätzlich nach vollständiger
Bezahlung der Auktionsrechnung. Es liegt allein im Ermessen der Peter
Rapp AG, Lose gegen Rechnung zu übergeben. Die Lose werden dem
Käufer durch die Peter Rapp AG versichert per Post oder auf anderem
Weg zugestellt, in der Regel per Einschreibe- oder Wertsendung. Die Versandspesen und Versicherungsprämien gehen zu Lasten des Käufers.
6. Bis zur vollständigen Zahlung der ganzen Rechnung bleibt das Eigentum
des Einlieferers an sämtlichen zugeschlagenen Losen vorbehalten. Sie
dürfen vorher durch den Käufer weder weiterveräussert, verpfändet noch
sonstwie auf Dritte übertragen werden. Jede Verrechnungseinrede ist
ausgeschlossen.
Die Peter Rapp AG gewährt auf Anfrage und gegen entsprechende Sicherheiten eine Verlängerung der Zahlungsfrist. Solche Sonderregelungen
müssen vor der Auktion vertraglich geregelt werden und bedürfen der
schriftlichen Form.
7. Die zur Versteigerung gelangenden Lose sind gewissenhaft und mit
grösster Sorgfalt beschrieben. Wertvolle Marken tragen in der Regel
Prüfzeichen zuständiger Experten oder sind mit Attesten versehen. Bei
fotografierten Marken ist für Rand, Zähnung, Stempel usw. die Abbildung
massgebend.
8. Die Peter Rapp AG haftet für die verkauften Briefmarken wie folgt:
SBHV

8.1 Bei geprüften Marken anerkennt der Käufer die in den Losbeschreibungen
erwähnten Zertifikate (Atteste) und Signaturen als verbindlich, insbesondere auch hinsichtlich der Echtheit und der Qualität der Lose; ebenso
anerkennt der Käufer die inhaltliche Vollständigkeit der Atteste. Eine
darüber hinausgehende Haftung der Peter Rapp AG, beispielsweise
aufgrund anderer Atteste oder Gutachten, ist ausgeschlossen.
8.2 Bei ungeprüften Marken haftet die Peter Rapp AG grundsätzlich während
der Dauer eines Jahres ab dem Zeitpunkt des Zuschlags für die Echtheit
der verkauften Briefmarken. Diese Echtheitsgarantie bezieht sich sowohl
auf die Marken als auch auf deren Stempel.
Diese Haftung der Peter Rapp AG für die Qualität ungeprüfter Marken
besteht aber nur bei Einhaltung der Reklamationsfrist gemäss nachfolgender Ziff. 9.
8.3 Bei Sammlungen, Doublettenposten und Sammellosen ist jegliche
Gewährspflicht der Peter Rapp AG aufgehoben.
9. Bei einer Echtheitsbeanstandung gemäss vorstehender Ziff. 8.2 Abs. 1
muss der Beweis einer Fälschung mit Attest eines von der Peter Rapp
AG anerkannten Prüfers erbracht werden. Beanstandete Lose sind im
Original- und Lieferzustand einzureichen. Das Anbringen von Zeichen
oder Signaturen jeglicher Art gilt als Veränderung und ist nicht statthaft.
Qualitätsbeanstandungen gemäss vorstehender Ziff. 8.2 müssen bis spätestens 18. Juni 2013 bei der Peter Rapp AG eingegangen sein. Diese Reklamationsfrist kann auf Anfrage in besonderen Fällen verlängert werden.
Die Peter Rapp AG ist bis am 11. Juni 2013 mit Begründung und Angabe
der betreffenden Losnummern schriftlich darum zu ersuchen. Die Verlängerung der Reklamationsfrist hat jedoch keine Zahlungsfristverlängerung
zur Folge. Bei berechtigter Beanstandung wird das Los zurückgenommen,
Zuschlagspreis und Aufgeld zurückerstattet. Die Kosten von Nachprüfungen gehen in diesem Fall zu Lasten des Einlieferers.
Bei unberechtigter Reklamation hat die Kosten von Nachprüfungen der
Käufer zu tragen.
Ist der Käufer mit der Bezahlung des Zuschlagspreises oder Aufgeldes in
Verzug, erlischt jegliches Reklamationsrecht.
10. Alle Lose können zu den im Katalog angegebenen Zeiten vor und während
der Auktion in Wil besichtigt werden. Auf Wunsch orientieren wir schriftliche Bieter mit Fotokopien über die Atteste und schildern diesen den
Zustand und Inhalt der Lose.
11. Schriftliche Aufträge werden gewissenhaft und streng interessewahrend,
jedoch ohne Gewähr, von der Peter Rapp AG ausgeführt.
Der Auftraggeber kann Alternativgebote einreichen und die Auftragssumme begrenzen.
12. Die Namen der Einlieferer und der Käufer werden grundsätzlich nicht
bekanntgegeben. Die Peter Rapp AG ist ermächtigt, alle Rechte des
Einlieferers aus seinen Aufträgen und aus den Zuschlägen in eigenem Namen gegenüber dem Käufer geltend zu machen.
13. Schadenersatzansprüche gegen die Peter Rapp AG, sei es aus Verzug,
Unmöglichkeit der Leistung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei
Vertragsbruch oder unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit
der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln
verursacht worden ist.
14. Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand: CH-9500 Wil.
Die Peter Rapp AG behält sich jedoch das Recht vor, gegen einen Schuldner gegebenenfalls auch an dessen Wohnsitz zu klagen.
Sie ist zudem berechtigt, Personen ohne Angaben von Gründen von der
Versteigerung auszuschliessen.
15. Die Versteigerung untersteht ausschliesslich Schweizerischem Recht.
16. Durch die Abgabe von Geboten und Kaufaufträgen werden die vorliegenden Versteigerungsbedingungen vollumfänglich anerkannt.
Sie gelten auch sinngemäss für alle Geschäfte, die ausserhalb der Ver
steigerungen mit Auktionsmaterial abgeschlossen werden.
Für die Auslegung der vorliegenden Versteigerungsbedingungen ist der
deutsche Originaltext massgebend.
Wil, Mai 2013

ASNP
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A Cordia l Welcom e to
th e 2013 R app Auction
It is with great pleasure that
we welcome you to this year’s
international Rapp Auction
in Wil, Switzerland.
Following some spectacular auction
sales in the past years, we are once
again presenting you a strong philatelic
and numismatic offer of highest
quality, leaving no desires unfulfilled
in terms of quality. You may look
forward to another exceptional auction
– to an event that combines a fantastic sales offer with a versatile and
enjoyable support and entertainment
programme that will make everyone’s
stay unforgettable.

The excellent auction offering, which we owe to our hundreds of consignors from
around the world, will again be divided into three deluxe hard-cover catalogues.
We would like to express our sincere gratitude for the trust these customers have
placed in our expertise, our market experience and our business performance.
As always, we have put greatest care in the design of our catalogues as well as
in the quality of the lot descriptions and illustrations in order to conform to the
exquisite class of these valuable pieces and collections. The offer of single lots
traditionally concentrates on such outstanding items in terms of quality, fineness and value that render any further commentary. Undoubtedly, we could have
easily multiplied the number of single lots. In consultation with the consignors,
however, we have chosen to offer their significant collections – often equivalent
to important philatelic life works – completely intact and untouched.
Auction Highlights in Brief
At this point, we have always been priming you about some very special facets of
our substantial auction programme. And, as everyone knows, one should never
break with an established tradition. For the 2013 auction you are sure to expect
another philatelic and numismatic offer which truly impresses with its variety,
value and quality. Besides exquisite single items you will come upon very comprehensive collections and estates hardly ever to appear on the international
market.
The liquidation of the outstanding «Elbe Collection» of the Hamburg-based shipowner Harald Sommer is presenting you some German philately extraordinaire.
We have dedicated his collection a special catalogue displaying some of the
most significant rarities of this collecting area. Also, once again, we are able
to present another special catalogue for our substantial and valuable coin and
medal offer including numerous gold coins from all areas and eras as well as rare
silver coinages. You may get inspired!
In our main catalogue, «Single Lots and Collections Switzerland, Europe and
Overseas», we are submitting a fantastic offer of outstanding single lots as well
as major exhibition and special collections worth up to a few hundred thousand
Swiss francs. Some of the collections are truly breathtaking: They have been
safely stored away for decades and just now happen to reappear in the public
to be sold through our auction – partly split up into single lots, but mostly intact
or slightly adapted into attractive area or subcollections. The following major
objects deserve special emphasis: the «Bernhard Geiser Collection» is one of
the most significant research collections of Swiss Durheim issues; spectacular
rarities derive from the Classic Switzerland collection «Pauline» that was completed as early as 1940; the «Rheinburg Collection» is coming to light for the first
time since 1934; so does the great «Reutlingen Collection» of an entrepreneur
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A sample of several
auction highlights
Before we release you to explore
our premium auction programme,
we would like to draw your attention
to several auction highlights.

from Baden-Württemberg which had been resting in a safe for decades; exceptionally impressive is Helmut Srkala’s «Tempelhof» collection of Berlin. Special
consideration deserve the small, but significant «Siam Library», a top collection
of USA as well as the most comprehensive space flight collection we have ever
seen. Ultimately, these collections are just a small excerpt of our offer as you will
quickly notice yourself.
Additional Illustrations on Our Website
Besides our luxurious auction catalogues we are offering a new service for the
first time this year: Having the customers’ interest in mind, we are now publishing a lot of additional illustrations of selected collections, which could not be
printed in the auction catalogue. For this purpose, we have created a separate
search area on our website, where you will find hundreds of pages with generously illustrated excerpts of collections. The corresponding lots can be identified
by a small magnifier, indicating that you will find attractive illustrations of the
respective object on our website. Benefit from this new opportunity to browse
some interesting collections at your own pace and preference. You may also
download the illustrations, zoom in for improved viewing and, of course, print
them for your own use und studies.
Rapp Auction – a Social Event, too
We would be delighted to welcome you personally in Wil, Switzerland. In order
to make you feel comfortable during your stay, we are offering a wide range of
amenities to our guests around the world. As always, an attractive entertainment
programme, selected sightseeing options within Eastern Switzerland, limousine
service and of course culinary refreshments throughout the auction have been
planned to perfection in advance.

Best regards

Peter Rapp and Marianne Rapp Ohmann
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viewing
arrangem ents
As a prospective purchaser, you are
offered the possibility of carefully
inspecting all lots several days before
the auction begins, as well as during
the auction itself. Take advantage
of viewing the lots at an early date.
The viewing times stated are binding.

Viewing by Appointment
From Wednesday, 22 May to Saturday, 25 May 2013, from 09.00 to 12.00 and
from 13.15 to 18.00. For organisational reasons, the viewing rooms for the philatelic lots will be closed on Sunday 26 May 2013.
Please register for the viewing on 0041 71 923 77 44 or by using our online
form on our website. This way we can ensure you are being served rapidly.
General Viewing Dates
Monday 27 May 2013		
Tuesday 28 May 2013		
Wednesday 29 May 2013		

09.00 to 18.30, right through
09.00 to 18.30, right through
08.15 to 13.00, right through

The viewing rooms for the numismatic lots will close at 18.30 on Monday,
27 May 2013. All the other viewing rooms will close at 13.00 on Wednesday, 29 May 2013.
Delivery of the Lots
The lots can either be picked up right after the auction or on Thursday, 30 May
2013 and Friday, 31 May 2013 from 08.30 to 12.00 and from 13.30 to 16.00.
Complimentary Catering at the Auction Café
All our customers are invited to enjoy a complimentary lunch meal as well as
various cold and warm delicacies during the day.
Opening times:
Wednesday, 22 to Saturday, 25 May 2013
Monday, 27 to Wednesday, 29 May 2013

08.30 to 18.00, right through
08.30 to 18.00, right through
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how to get in
touch with us
Telephone
We are at your disposal for telephonic advice at all times.
We are pleased to communicate with you in German,
French, English, Italian and Spanish.
Telephone 0041 71 923 77 44
Fax
Our fax machine is on 24/7. You may send us your written
bids using the form provided. Fax 0041 71 923 92 20
Internet / Email
You may also submit your requests or enquiries to us by
email. In order to submit bids online as well as to bid live
via internet, please register on our website. Further information hereto can be found on page 27.
Website:
Email Address:

www.rapp-auktionen.ch
info@rapp-auktionen.ch

Choose Your Direct Line Telephone Number
Within Switzerland
071 923 77 44
Austria
0041 71 923 77 44
Belgium
0041 71 923 77 44
Denmark
0041 71 923 77 44
Finland
0041 71 923 77 44
France
0041 71 923 77 44
Germany
0041 71 923 77 44
Great Britain
0041 71 923 77 44
Greece
0041 71 923 77 44
Italy
0041 71 923 77 44
Luxembourg
0041 71 923 77 44
Netherlands
0041 71 923 77 44
Norway
0041 71 923 77 44
Portugal
0041 71 923 77 44
Spain
0041 71 923 77 44
Sweden
0041 71 923 77 44
Japan
00141 71 923 77 44
Canada
01141 71 923 77 44
USA
01141 71 923 77 44

PE TER R APP AG
International Auctions for Stamps & Coins
Toggenburgerstrasse 139 | CH-9500 Wil, Switzerland
Phone 0041 71 923 77 44 | Fax 0041 71 923 92 20
www.rapp-auktionen.ch | info@rapp-auktionen.ch
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Your consu ltant tea m
Peter Rapp
Auctioneer and Proprietor
As proprietor, CEO and auctioneer Peter Rapp is personally responsible for the
success of the company. By dint of determined effort, he has made Peter Rapp
AG one of the world’s leading and best-known postage-stamp auction firms. His
comprehensive knowledge – of stamps and markets, collectors and investors
– provides assurance of successful trading in the interest of the firm’s clients.
This includes maintaining close contact with leading philatelists everywhere in
the world. Peter Rapp’s recipe for success consists of a harmonious combination of philatelic passion, professional competence and entrepreneurial responsibility. Together with his daughter and a team of specialists, Peter Rapp wins
and justifies the trust of hundreds of collectors and dealers, year after year.
Marianne Rapp Ohmann
Commercial Manager, Member of the Executive Board
Marianne Rapp Ohmann is responsible for all commercial and organisational
matters. Her range of duties includes overall organisation of the auctions as well
as all correspondence with our international clientele. She is also the gallery
manager of our affiliated firm Kunsthaus Rapp, which represents contemporary
artists from everywhere in Europe.

Editoria l Team,
2013 Cata logues
The following experts were
responsible for the processing of
auction lots and the production
of the auction catalogues:

Peter Rapp: Philatelic and numismatic expert,
proprietor
Jean-Paul Bach: Philatelic and numismatic expert
Gerd H. Hövelmann: Expert in philately,
antiquarian books and aviation history
Martin Eichele: Philatelic expert with a focus
on postal history
Eckehard Finger: Philatelic and numismatic expert
Various international experts: Numismatics
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Rapp auctions
If you have ever attended a sale
at our packed premises, you know
the unique charm which emanates
from our auctions. Rapp auctions
are something special – again and
again.

Fantastic Atmosphere
Our premises have been designed especially for hosting auction sales and it
offers you conveniences that you will find at no other place. The whole infrastructure of the house is adapted for the execution of auction events. Starting
with the spacious viewing rooms on several floors, the most modern security
measures to the auction room, which was adapted according to the latest requirements and offers a capacity of 300 seats – it offers an atmosphere convenient for everyone.
High Quality – Strong Bidders’ Participation
When putting together our auction offer, our focus lies on exceptional quality.
This is why the participation at Rapp auctions is always high: For years, hundreds of bidders have been attending personally whereas thousands of customers are submitting their bids in writing. We suggest you visit our «special session» for worldwide collections and holdings and see for yourself. The success
is reflected in our selling quota of 100% - all at Swiss top prices.
Professionalism and Service
An experienced team of over 60 staff members takes care of the professional
and smooth execution of the auction event. We will be pleased to assist you in
your every wish. AFirst-class service and the well-being of our customers is our
primary concern.
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HOW TO BI D AT
Rapp AUCTIONS
You have various options for
participating in our auctions.

In Person
The number of bidders personally present at Rapp auctions
is always very high. If you wish to take part in the bidding,
you will be given your own bidder number. It will enable you
to participate directly in the auction activities and it will
ensure your anonymity as a bidder.
By Phone
Should you prefer to take part from your home, you may
profit from our phone bidding service. This will connect you
«directly» to the auction room. Please contact us early if
you are contemplating this bidding option.
Through an Agent
We will gladly assist you in commissioning an auction agent
to personally safeguard your interests during the auction.
By Writing
Thousands of prospective purchasers bid for the lots by
written purchasing orders. You may transmit your bids by
mail or by fax using the enclosed auction order form. As a
remote bidder, you will be personally represented by the
auctioneer as if you were present in the auction room yourself, safeguarding your interests and observing the strictest
confidentiality.

Whenever possible, the hammer price will not be the
highest price that you bid, but rather as low as possible. For
example, if you bid CHF 1‘000.– for a lot and the bid below
yours is CHF 700.–, the lot will go to you as the highest
bidder at one bidding increment above the second-highest
bid, that is for CHF 750.–
›

Bids can only be accepted for the auction if they
are provided with a legally valid signature.

›

We might not be able to consider written bids
reaching us later than one hour before the relevant
lot comes up for auction.

›

If several identical written bids are made for the
same lot, the bid first received shall have priority.

›

Underbidding is pointless!

›

You have the option to make alternative bids as
well as to limit the total amount of your bids.

Bidding Increments (CHF)
0.–
300.–
800.–
1‘500.–
3‘000.–
8‘000.–
15‘000.–
30‘000.–
80‘000.–
		

to
to
to
to
to
to
to
to
to
from

300.–
800.–
1‘500.–
3‘000.–
8‘000.–
15‘000.–
30‘000.–
80‘000.–
150‘000.–
150‘000.–

10.–
20.–
50.–
100.–
200.–
500.–
1‘000.–
2‘000.–
5‘000.–
10‘000.–
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R app brings you
on line bids and
li v e bidding
In addition to the bidding options
mentioned on the previous page,
we are offering two advanced
possibilities for active participation
in our auction.

Submitting Online Bids Before the Auction
You have the possibility to submit your bids on our website before the auction.
On our website www.rapp-auktionen.ch you will find an online bidding form,
which you can easily fill in on your computer. Your online bids will be treated in
the same way and with the same meticulousness as written bids. Online bids
are currently limited to the amount of CHF 30’000.A valid credit card is required if you intend to submit your bids online before
the auction. With new customers in particular, the Rapp auction house reserves
the right to validate and to request authorisation of the credit card prior to the
auction, which means setting aside up to 25% of your bid amount on your credit
card (important: this is a hold only and not a debit).

Live Bidding During the Auction in Real Time
Even though you might not have the possibility to attend the auction personally,
you have the opportunity to actively be a part of the auction sale in real time.
After having completed the registration on www.rapp-auktionen.ch (at least 20
hours before the auction) you can participate live in the auction through the
internet. Detailed instructions on how to do live bidding on your computer can
be found on our website.
A valid credit card is required if you intend to do live bidding on your computer.
With new customers in particular, the Rapp auction house reserves the right
to validate and to request authorisation of the credit card prior to the auction,
which means setting aside up to 25% of your bid amount on your credit card
(important: this is a hold only and not a debit).

No matter which way you choose to bid in
our auction, we wish you the best of success!
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PLEASE NOTE
In case of expertised stamps, the
purchaser acknowledges the certificates and the signatures mentioned
in the lot descriptions as binding,
particularly with regard to genuineness and quality of the lots.
Collections and lots are sold and
handed over as viewed. We are
gladly disposed to give you any
information. Complaints are excluded
in any case. Please take note of
our Terms of Auction Sale.

Estimates and Starting Prices
All single lots have been estimated at particularly low figures, for example
CHF 600.– to 800.–. These estimated values are only intended to serve you
as a reference.
Collections, holdings and estates are offered at low starting prices. Starting
prices are not intended as estimates. Experience shows that the hammer prices
for such lots are several times higher than the starting prices.
Catalogue Prices
These are usually based on the catalogue issues of 2012/2013.
Translations
Clients who do not speak German may ask for lot descriptions in English. However, please note that we can only offer this service to a limited extent.
Payment Terms and Conditions
In principle, purchase price, commission and VAT, if applicable, are due immediately. The purchased lots must be paid promptly upon receipt of the invoice, but
no later than 7 days after the end of the auction. Upon exceeding this deadline
for payment, the purchaser is immediately considered to be in default and Peter
Rapp AG is authorised to charge interest, currently at the rate of 10% p.a. The
lots are handed over upon full payment of the auction invoice.
Upon request prior to the auction, supported by appropriate securities,
Peter Rapp AG may grant a time extension for payment. We will be glad to
submit an individual credit agreement to you.
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I m portant I nnovations:
R a pp Auct ion is
i ncr e a si ngly focusi ng
on i n t er act i v i t y
On the occasion of the upcoming
auction we can present our
customers many new features.
It is important for us to offer tools
on our website which are userfriendly and self-explainable.

Complimentary eCatalogues
With our complimentary eCatalogues on our website, you do not only have easy
and quick access to the full-value online version of our auction catalogues, but
you can do the following things with just one click:
›
›
›

zoom in on any catalogue page and save them as a PDF file
download, save them as a PDF file and print additional illustrations
of our collections
examine all the certificates of our valuable single lots directly online

Complimentary eCatalogues
Brand-new feature on our website: Study some fascinating and generously
illustrated excerpts of our collections in PDF format. Just enter the following
link into your browser: www.rapp-auktionen.ch/en/auction/collections/
All collections, which have additional illustrations on our website, are marked
with a small M in the lot description.
All the Certificates Just a Click Away!
The eCatalogues are opening up new paths that will be of great use to you.
With just one click on «Attest» or «Fotobefund» in the catalogue description of
the single lots, you will now be able to look at the corresponding certificates.
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HOW TO
GET TO WI L

By Train
Express trains leaving from Geneva, Berne, Basel, Lucerne, Chur and Zurich
arrive every day at half-hourly intervals in Wil, starting early in the morning. A
taxi or city bus will take you to the Rapp auction company within 5 minutes.
Railway timetable: www.sbb.ch

The location of the Rapp auction
company is very easy to reach, being
situated in the town of Wil, between
Zurich and St. Gallen. Wil, a historical
town with rich cultural activities right
in the heart of Eastern Switzerland,
can easily and conveniently be
reached from all directions –
whether you come by train, by
plane or by car. We will gladly inform
you in detail about the best connections. Should you plan a longer stay
in Eastern Switzerland, we would be
pleased to advise you on accommodation and sightseeing opportunities.
You will not regret visiting us!

Going to Wil by car will take the following timespans
From Zurich 30 min, from Winterthur 15 min, from St. Gallen 15 min, from
Basel 1.5 h, from Berne 1.75 h, from Lucerne 1.5 h, from Chur 1.5 h, from the
border of Schaffhausen 45 min, from the border of Constance 30 min, from the
border of Bregenz/Lindau 1 h, from the border of Buchs 1 h.
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By Car
Wil and the Rapp auction company are located directly adjacent to the highway A1
linking Zurich and St. Gallen. Exit the highway at Wil (Exit no. 77), then turn right
five times (direction Rickenbach) whether you are coming from Zurich or from
St Gallen.

burger

Karlsruhe
Frankfurt

By Plane
From Zurich airport, one or two express trains leave each hour for Wil, starting
at 05.52. The travelling time is around 35 minutes. From Altenrhein airport, you
can connect to Wil through the railway station of Rorschach. The travelling time
is around 50 minutes.
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your stay
in wi l
We will be pleased to assist you
in the planning of your stay during
your visit of our auction. There is
a great number of accommodation
opportunities in and around Wil, such
as excellent hotels or cosy guesthouses. Please contact us in good
time with your requests in order for
us to make a reservation accordingly.
Various recommendable restaurants
are close by.

Hotel Reservations
We will be pleased to book a hotel for you. Please contact Ms Valeria Vio. We
have arranged for certain allotments with hotels in and around Wil and we can
offer you favourable conditions.
Additionally, as a holder of the Rapp Prestige Card, you can benefit from discounts on your accommodation at many hotels in Wil and surroundings.
Shuttle Service
From 27 to 29 May 2013, we are offering a shuttle service between the auction
house and the hotels in and around Wil on a regular basis.
Pick-up times
08.30

08.45

Hotel Schwanen, Wil
Hotel Toggenburgerhof, Kirchberg
Hotel Münchwilen, Münchwilen
Hotel Rössli, Zuzwil
Hotel UNO, Wilen bei Wil

Upon request, we can also pick you up at another hotel in or around Wil.
Limousine Service
Our limousine service can be booked for pick ups at Zurich airport, Zurich city or
the train station in Wil. Please contact Ms Valeria Vio for your arrival resp. pick
up time (Phone 0041 71 923 77 44).
Complimentary Catering at the Auction Café
All our customers are invited to enjoy a complimentary lunch meal as well as
various cold and warm delicacies during the day.
Opening times:
Wednesday, 22 to Saturday, 25 May 2013
Monday, 27 to Wednesday, 29 May 2013

08.30 to 18.00, right through
08.30 to 18.00, right through
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Paym ent options

Bank Transfer
St. Galler Kantonalbank
Marktgasse 2
CH-9500 Wil, Switzerland
Clearing-No. 78119
Swift/BIC KBSGCH22

Postal Cheque Account in Switzerland
PostFinance St. Gallen
Account No. 90-20847-6
BIC POFICHBE XXX
IBAN CH31 0900 0000 9002 0847 6
Please use the invoice and customer number as the
reference for your transaction.

Account for CHF
No. 1910.3411.6407
IBAN CH68 0078 1191 0341 1640 7
Account for EUR 
No. 1910.3419.4009
IBAN CH14 0078 1191 0341 9400 9
Account for USD
No. 1910.3411.6601
IBAN CH68 0078 1191 0341 1660 1

Va lue A dded Ta x (VAT)

Swiss Value Added Tax (VAT)
All lots offered in this catalogue are basically subject to Swiss value added tax
(VAT). The legal VAT rate of 8% will be levied on the grand total of the auction
invoice (hammer price plus surcharge plus postage plus insurance).
Value Added Tax shall not be applicable under
the following conditions:
› If the lots are sent abroad by Peter Rapp AG.
› If the foreign purchaser delivers an official export certificate of the Swiss
customs authorities after the correct export of the lots. The original documents must be submitted. In this case, the value added tax previously
invoiced will be refunded.
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Credit Cards
Accepted Credit Cards:
› VISA
› MasterCard

›

American Express

Credit card payments are subject to a 4% surcharge on the invoice total.
The following information is required:
› Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date
› CSC number: for MasterCard or Visa, it‘s the last three digits in the signature
area on the back of your card. For American Express, it‘s the four digits on
the front of the card.
Debit Cards
Accepted Debit Cards:
› Maestro
› Postcard
No transaction fee is charged for the use of a debit card.
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ter ms of auction sale
1.		 The auction takes place voluntarily and publicly against immediate cash
payment in Swiss Francs. Foreign currencies are accepted at current
exchange rates or as credited by a major Swiss bank. The day of receipt or
credit applies.
		 Peter Rapp AG has the right to withdraw, regroup or refuse to knock down
any lot. In the event of identical bids, the one first received takes precedence; in the event of misunderstandings, the lot is reoffered. Bidding
increments are at a minimum of 5% and a maximum of 10%.
2. Lots are awarded to the highest bidder by knock-down which creates an
obligation to take delivery. A commission of 22% is added to the purchase
price. Purchase price and commission are due immediately. Bidders for
third parties are jointly and severally liable with such third parties. Upon the
fall of the hammer, the risk transfers to the purchaser.
3. All lots offered are subject to Swiss value added tax (VAT). The legal VAT
of 8% will be levied on the grand total of the auction invoice (hammer price
plus surcharge plus postage plus insurance). The value added tax shall not
be applicable to any lots if the lots purchased at auction are shipped abroad
by Peter Rapp AG.
		 Value added tax will be invoiced to purchasers resident outside Switzerland
who personally collect the lots in Wil. However, it can be refunded later on
if you submit to us an export certificate in the original that has been legally
stamped by the Swiss customs authorities.
		 Domestic traders can deduct the VAT amount paid to Peter Rapp AG in their
own VAT account as pretax.
4. The purchased lot must be paid promptly upon receipt of the invoice, but in
no event later than within 7 days after the end of the auction. Upon exceeding this deadline for payment, the purchaser is immediately considered to
be in default and, in the event of delayed payment by the buyer or refusal
to take delivery, Peter Rapp AG is authorized to charge interest, currently at
the rate of 10% p.a.
		 In the event of payment delay on the part of the purchaser or refusal to take
delivery, Peter Rapp AG reserves the right to either sue for performance
of the contract as well as for payment of the purchase price and indemnification, or to rescind the sales transaction. In that event, Peter Rapp AG
is authorized to otherwise dispose of the lots, particularly to sell them by
private treaty or to reauction them or to have them reauctioned. In any
event, the purchaser is liable for the arising loss as well as for any deficiency
in proceeds. He does not have a claim to any excess proceeds and will not
be authorized to submit further bids.
5. In principle, the lots are handed over upon full payment of the auction
invoice. It is solely in the discretion of Peter Rapp AG to hand over the lots
concurrently with invoice presentation. The lots are privately insured by
Peter Rapp AG and forwarded to the purchaser by mail or by other means;
as a rule, as registered or valued matter. Forwarding costs and insurance
premiums are at the purchaser‘s expense.
6. Until full payment of the entire invoice is rendered, title to all purchased lots
remains with the consignor. Prior to that time, they may neither be resold,
pledged nor otherwise transfered to a third party by the purchaser. Offset
pleas of any type are precluded.
		 Extension of time for payment is granted by Peter Rapp AG upon request,
supported by appropriate references. Such special arrangements must be
agreed upon prior to the auction and must be in written form.
7. The lots on auction have been described conscientiously and with greatest
care. As a general rule, valuable stamps bear the mark of competent experts
or are accompanied by certificates. In the case of photographed stamps,
the photograph is determinative as to margins, perforations, cancellations,
etc.
8. Peter Rapp AG‘s liability for the postage stamps sold is as follows:

SBHV

8.1 In the case of expertized stamps, the purchaser acknowledges the certificates (expertizations) and signatures mentioned in the lot descriptions as
binding, particularly with regard to genuineness and quality of the lots as
well as the completeness of contents of the expertization certificates. Any
further liability on the part of Peter Rapp AG that is based, for example, on
other attestations or expert opinions shall be excluded.
8.2 In the case of non-expertized stamps, Peter Rapp AG assumes liability for
the authenticity of the stamps sold for a period of one year from the date of
the knock-down. This warranty of authenticity applies both to the stamps as
well as to their cancellations.
		 However, any liability on the part of Peter Rapp AG for the quality of nonexpertized stamps shall only come into effect when claims are made within
the prescribed period according to Sec. 9.
8.3 Peter Rapp AG  declines any warranty for collections, mixed lots and
accumulations.
9. In the event of a complaint regarding genuineness, according to Sec. 8.2,
Par. 1, above, proof of forgery must be presented together with the attestation of an expert recognized by Peter Rapp AG. The original lots which
are the subject of the complaint must be submitted in the condition which
prevailed at delivery. The addition of signs or signatures of any kind is not
permitted and shall be considered to represent an alteration.
		 Complaints as to quality pursuant to Sec. 8.2, above, must be received by
Peter Rapp AG no later than 18 June 2013.
		 Upon request, this time limit may be extended under special circumstances. Written requests, containing reasons and the lot number involved, are
to be presented to Peter Rapp AG no later than 11 June 2013. However, the
extension of the time limit for complaints does not have the consequence of
extending the time limit for payment.
		 In the event of justified complaints, the lot is accepted back and the purchase price and surcharge are refunded. In such instance, the cost of reexpertization is borne by the consignor.
		 In the event of unjustified complaints, the cost of reexpertization is borne by
the purchaser.
		 All claims are void if the purchaser is in arrears with payment of the purchase price or surcharge.
10. All lots may be inspected at Wil prior to and during the auction within
the hours indicated in the catalogue. Upon request, we provide orientation
to mail bidders about any expertization certificates by furnishing photo
copies and by describing the contents and condition of the lots.
11. Written bids are executed by Peter Rapp AG in strict conformity with the
principal‘s interests, although without recourse. The principal may submit
alternative bids and establish an overall limit for the total of his bids.
12. The names of consignors and buyers are, as a matter of principle, not
revealed. Peter Rapp AG is authorized to assert all rights of the consignor,
derived from his instructions and from the bids, in its own name against
the buyer.
13. Claims against Peter Rapp AG, arising out of delay, impossibility of performance, responsibility in the event of breach of contract, or tortious acts, are
excluded, unless the loss is sustained by premeditated or grossly negligent
conduct.
14. Place of performance and exclusive court venue: CH-9500 Wil.
		 However, Peter Rapp AG reserves the right, when indicated, to sue the debtor at his legal residence. Additionally, it may summarily exclude persons
from the auction.
15. The auction is exclusively subject to Swiss law.
16. With the submission of bids or purchase requests, the above Terms of
Auction Sale are accepted to their full extent. They also apply analogously
to all business transactions involving auction material conducted outside
the auction.
		 For the purpose of construction of these Terms of Auction Sale, the original
German text applies.
Wil, May 2013

ASNP
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conditions de la v ente aux ench Eres
1. La vente aux enchères est volontaire et publique contre paiement immédiat en monnaie suisse. Les devises étrangères seront acceptées au cours
du jour ou contre un bon à valoir émanant d‘une grande banque suisse. La
date de la réception ou du bon à valoir sera déterminante.
La maison Peter Rapp AG est en droit de retirer des lots, de procéder à leur
regroupement ou à leur répartition ou encore de refuser l‘adjudication. En
cas d‘offres égales, la première reçue a la priorité et, en cas de malentendu, le lot est remis aux enchères. Les échelons d‘enchères comportent
minimum 5%, maximum 10%.
2. La pièce adjugée revient au plus offrant, elle oblige à la prise du lot. A la
somme d‘adjudication s‘ajoutera un agio de 22%. Le prix d‘adjudication
ainsi que l‘agio doivent être payés immédiatement. Celui qui enchérit pour
des tiers est débiteur pour son propre compte, alors «débiteur solidaire».
Dès l‘adjudication prononcée, les risques passent à l‘acheteur.
3. Tous les lots proposés à la vente sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) suisse. La TVA légale de 8% est prélevée sur le montant final de la
facture des enchères (prix d’adjudication plus agio plus port plus assurance). La TVA n’est pas prélevée sur l’ensemble des lots si les lots acquis
aux enchères sont expédiés à l’étranger par la société Peter Rapp AG.
La TVA est facturée aux acheteurs domiciliés hors de la Suisse qui prennent possession des pièces personnellement à Wil. Elle leur sera restituée
ultérieurement s’ils peuvent fournir un certificat d’exportation validé par
les douanes suisses (document original). Les négociants suisses peuvent
déduire le montant de la TVA versé à la société Peter Rapp AG de leur
propre décompte TVA à titre d’impôt préalable.
4. Les lots acquis à la vente aux enchères doivent être payés immédiatement
après la réception de la facture, resp. de la facture préalable, mais au plus
tard dans les 7 jours qui suivent l‘achèvement de la vente aux enchères.
En cas de dépassement de ce délai, l‘acheteur tombe immédiatement en
retard de paiement et Peter Rapp AG est en droit de facturer des intérêts
d‘actuellement 10% par année.
En cas de retard de paiement de l‘acheteur ou de refus de réception, la maison Peter Rapp AG se réserve le droit soit d‘exiger légalement l‘accomplissement du contrat et le paiement du prix d‘achat, soit
d‘annuler la transaction. Dans ce second cas, Peter Rapp AG est en droit
de disposer des lots, en particulier de les vendre selon son bon vouloir, de
les remettre de nouveau à la vente aux enchères ou de les faire vendre à
une telle vente. Dans tous les cas, l‘acheteur est responsable du dommage
éventuel, ainsi que d‘une diminution du bénéfice. Il n‘a aucun droit à un
bénéfice supplémentaire et n‘est pas admis à une nouvelle vente aux enchères.
5. La remise des pièces adjugées a lieu par principe après le paiement complet de la facture de la vente aux enchères. La maison Peter Rapp AG a
seule le loisir de remettre des lots contre facture. Les pièces adjugées
seront remises sur facture adressée à l‘acheteur; elles sont couvertes par
une assurance privée souscrite par la maison Peter Rapp AG et acheminées par poste ou un autre moyen, dans la règle, par envoi recommandé ou envoi avec valeur déclarée. Les frais de transport et les primes
d‘assurances sont à la charge de l‘acheteur.
6. Une réserve de propriété sur tous les lots mis en vente reste garantie au
fournisseur de lots jusqu‘au paiement intégral de la facture. L‘acheteur n‘a
ni le droit de revendre les lots ni de les mettre en gage ni de les transmettre à un tiers. Toute compensation de la part de l‘acheteur est exclue.
Sur demande, et lorsque des références suffisantes sont communiquées,
la maison Peter Rapp AG accorde une prolongation du délai de paiement.
Il faut, cependant, que de semblables réglementations aient été fixées de
façon contractuelle avant la vente aux enchères et par écrit.
7. Les lots destinés aux enchères sont décrits consciencieusement et avec
soin. Les pièces particulièrement précieuses portent, en général, le sceau
d‘experts compétents ou sont munies d‘attestations. Si le catalogue
contient des photographies, on se référera à elles en ce qui concerne les
marges, la dentelure, l‘oblitération, etc.
8. La responsabilité de la maison Peter Rapp AG est engagée dans les limites
suivantes:

8.1 Pour les timbres expertisés, l‘acheteur accepte la validité des certificats cités dans la description des lots ainsi que la validité des signatures
d‘experts. Ces appréciations sont également valables pour l‘authenticité
et la qualité des timbres vendus. En outre, l‘acheteur reconnaît l‘intégralité
des termes de ces attestations. Toute autre responsabilité de la maison
Peter Rapp AG, par exemple suite à d‘autres certificats ou expertises, est
exclue.
8.2 En ce qui concerne les timbres non expertisés, la maison Peter Rapp AG
est formellement responsable de leur authenticité pendant la durée de un
an à partir de l‘adjudication. Cette garantie s‘étend aussi bien aux timbres
qu‘à leur oblitération. La responsabilité de la maison Peter Rapp AG pour
la qualité de timbres non expertisés reste valable seulement si le délai de
réclamation du chiffre 9 suivant est respecté.
8.3 La maison Peter Rapp AG décline toute responsabilité pour les collections, les accumulations et les lots groupés.
9. En cas de contestation d‘authenticité selon les termes du chiffre 8.2
alinéa 1 des conditions de vente, la preuve d‘une falsification doit être
apportée par l‘attestation d‘un expert reconnu par la maison Peter Rapp
AG. Les lots contestés doivent être renvoyés dans leur état original et leur
état de livraison. L‘adjonction de marques ou signatures est irrecevable et
considérée comme modification.
Toute réclamation sur la qualité des timbres selon le chiffre 8.2 devra être
avisée à la maison Peter Rapp AG jusqu‘au 18 juin 2013. Sur demande, ce
délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles. La demande de prolongation doit être adressée par écrit jusqu‘au 11 juin 2013
au plus tard à la maison Peter Rapp AG. Les motifs de la réclamation ainsi
que le numéro du lot doivent y figurer. La prolongation du délai de réclamation n‘entraîne pas de prolongation du délai de paiement.
En cas de réclamation justifiée, le lot sera repris, de même que seront
remboursés le prix d‘adjudication et l‘agio. Les frais d‘expertise seront à
la charge du déposant. Si la réclamation n‘est pas justifiée, le client devra
supporter les frais d‘expertise. Tout droit de réclamation expire en cas de
retard de paiement.
10. Tous les lots peuvent être inspectés avant et pendant la vente aux enchères à Wil aux heures indiquées dans le catalogue. Sur demande, toute
personne nous envoyant des offres recevra des informations plus détaillées concernant la qualité du lot, ainsi que des photocopies des certificats.
11. Les commandes écrites seront exécutées par Peter Rapp AG consciencieusement et en respectant strictement les intérêts du client; cependant,
elles n‘engagent pas la responsabilité de Peter Rapp AG. Le client a le droit
de faire parvenir des offres alternatives et de limiter le montant de ses
achats.
12. Par principe, les noms des fournisseurs et des acheteurs ne sont pas divulgués. La maison Peter Rapp AG est en droit de faire valoir tous les droits
du fournisseur qui découlent des ordres et des adjudications de celui-ci en
son propre nom envers les acheteurs.
13. Toutes les exigences de dédommagement envers la maison Peter Rapp AG,
que ce soit en raison de retards, d‘impossibilité de prestation, de violation
positive du contrat, de faute en cas de violation de contrat ou d‘action
illicite, sont exclues pour autant que le dommage ne soit pas imputable à
une action intentionnelle ou à une négligence manifeste.
14. For et lieu d‘exécution exclusifs: CH-9500 Wil.
La maison Peter Rapp AG se réserve le droit d‘introduire une action contre
un débiteur au domicile de ce dernier. Elle a également le droit d‘exclure
certaines personnes de la vente aux enchères sans donner à ces dernières des explications sur sa décision.
15. La vente aux enchères est soumise exclusivement au droit suisse.
16. Par ses enchères et commandes d‘achat toute personne reconnaît
expressément les présentes conditions de vente. Elles sont également
applicables aux transactions conclues hors d‘une vente aux enchères sur
les timbres mis en vente. En cas de litige sur l‘interprétation des conditions de vente, on se référera au texte original allemand.
Wil, en mai 2013
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