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 Wichtige Hinweise Important information

Steigerungsskala                   Echelle
Bidding increments

- 100.00 CHF 10.00  
   100.00 – 500.00 CHF 20.00
   500.00 – 1’000.00 CHF 50.00

 1’000.00 – 2’000.00 CHF 100.00
 2'000.00 – 5'000.00 CHF 200.00
 5'000.00 – 10'000.00 CHF 500.00
über / plus de / over 10'000.00 10%

Allfällige Zwischengebote werden auf die 
nächste Steigerungsstufe aufgerundet.
Les offres ne correspondant pas à notre échelle 
des enchères sont arrondies.
Bids not corresponding with our bidding increments 
are increased to the next increment.

Zeichenerklärung                 Explication des signes                 Signs
** tadellos postfrisch neuf, gomme originale unused, original gum, n.h. 
* ungestempelt mit neuf, avec défaut de Hinged or other

Gummimangel od. Falz gomme ou charnière gum-faults 
(*) ungestempelt ohne  neuf, sans gomme unused, without gum

Gummi / nachgummiert ou regommé or regummed
_ gestempelt oblitéré used
} Viererblock bloc de quatre block of four
\ Briefstück fragment de lettre fragment
@ Brief oder Karte lettre ou carte cover or card
(@) Grosser Briefteil  Grand fragment Big fragment
Att./Bef. Attest / Befund attestation / constat certificate
Bg/(Bg) Bogen / Bogenteil feuille / partie de feuille sheet / part of a sheet
BoM Brief ohne Marke lettre sans timbre cover without stamp
n.A. nach Angabe selon indication as indicated
PK Postkarte carte postale postcard
R- Eingeschrieben recommandé registered
sig./vis. Signiert / visiert signé / visé signed
Slg/Lot Sammlung, Posten collection, lot collection, lot

Kataloge Catalogues
SBK Briefmarken-Katalog des SBHV

catalogue suisse de l’ASNP, Swiss catalogue
Zst Zumstein: Spezialkatalog, Ganzsachenkatalog
SLH Schweizerisches Luftpost Handbuch  
LBK Liechtenstein Katalog
Wi Winkler Handbuch der Vorphilatelie , préphilatélie
Mi Michel für Europa / Übersee - Preise in €
AW Stempelwerk Andres+Emmenegger 1843-1900

oblitérations suisses / Swiss postmarks
HB Zumstein Handbuch Bo Bolaffi
SG Stanley Gibbons Sass Sassone
Si Sieger Zeppelin-Katalog

Besichtigung Examen       Viewing

Frühere Termine            auf Anfrage
Mi 17.02.2021 09.00-17.00
Do 18.02.2021 09.00-17.00
Fr 19.02.2021 09.00-17.00
Sa 20.02.2021 09.00-17.00
Mo 22.02.2021 09.00-17.00
Di  23.02.2021 09.00-17.00
Mi  * 24.02.2021 09.00-17.00
Do * 25.02.2021 08.30-18.00 Rücklose ab 11.30h
Fr   26.02.2021 08.30-16.00
Sa 27.02.2021 geschlossen
So 28.02.2021 geschlossen
Mo 01.03.2021 geschlossen

ab 02.03.2021 normale Ladenöffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag-Freitag 09.00-12.00 13.30-17.00
Samstag 09.00-12.00

* keine Besichtung für Grosslose V

Offizielle Verbandsprüfer und Experten
Experts officiels et experts
Die den Losen beiliegenden Atteste sind mit dem Namen des Prü-
fers und dem Jahrgang der vorgenommenen Prüfung aufgeführt. 
Aufgrund des Kürzels, das vor dem Attest steht (z.B. SBPV oder 
AIEP), sehen Sie, dass dieser Prüfer die offizielle Anerkennung für 
dieses Prüfgebiet besitzt. 

Les certificats joints aux lots sont répertoriés avec le nom de 
l'examinateur et l'année de l'examen effectué. L'abréviation qui 
figure devant le certificat (par exemple, SBPV ou AIEP) indique 
que cet examinateur est officiellement reconnu pour ce domaine 
d'examen.

The certificates enclosed with the lots are listed with the name 
of the examiner and the year of the examination performed. 
Based on the abbreviation that appears before the certificate (for 
example, SBPV or AIEP), you can see that this examiner has official 
recognition for this philatelic area.

Qualitätsmerkmale Münzen und Bankhoten
s Relief teils nicht vorhanden vz schwache
ss Relief teils vorh., abgenutzt Umlaufspuren
stgl perfekt erhalten I 1. Qualität
unz absolut prägefrisch II 2. Qualität
vorz vorzüglich III 3. Qualität

Codes Grosslose             Codes des gros lots            Voluminous lots
Der Grösse nach aufsteigend – bitte für die Besichtigung notieren
En montant après la taille – à noter pour présentation
Listed increasing in size – to be listed for the viewing

C Couvert enveloppe envelope
U Umschlag chemise folder
K Karton carton carton
A Album album album
X Albenreihe ab 4-5 Alben 4-5 albums ou plus 4-5 or more albums 
S Schachtel boîte box
W Weinschachtel boîte de vins wine box
B Bananenschachtel boîte de bananes banana box or bigger
V   * Voluminöse Wunderkisten boîte/s volumineuses voluminous box/es 

Voranmeldung 

auf www.roelli-

auktionen.ch




