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Liebe Sammlerfreunde,
seit vergangenem Sommer habe ich wieder viele Anregungen von Ihnen erhalten, und - wie Sie
den Abbildungen entnehmen können - habe ich einiges davon schon umgesetzt. In der beiliegenden Liste sind alle Neuerungen seit Sommer 2017 hervorgehoben. Wie bereits angekündigt,
finden Sie etliche vergriffene Serien nicht mehr vor. Die Liste wird weiter kürzer werden, wenn die
in der Status-Spalte mit 'VL' markierten Serien, die nur noch in ein bis zwei Exemplaren auf Lager
(und damit nahezu vergriffen) sind, abverkauft sind. Der Verkauf dieser Serien erfolgt nach
Eingang der Bestellung; greifen Sie also zu, falls Sie noch eine dieser Packungen erwerben
möchten. Die übrigen Kürzel der 'Status'-Spalten haben folgende Bedeutung: Serien, die mit 'V'
markiert sind, gelten als vorübergehend vergriffen, hier nehme ich gerne Vormerkungen an.
Status 'L' bedeutet, dass diese Serie weiter lieferbar ist, mit 'NL' sind die aktuellen Neuheiten
markiert, ein 'S' bedeutet, dass es sich um eine einmalige Sonderauflage in geringer Stückzahl
handelt, wie zum Beispiel die Mexikanischen Reiter und Infanteristen von 1846.
Unsere Internetseite www.heinrichsen.de werde ich versuchen auf dem Laufenden zu halten und
um Abbildungen von Neuheiten zu ergänzen. Dort finden Sie jeweils auch die aktuelle Liste und
einige Informationen über unsere Offizin. Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben, sende ich
diese Liste gegen EUR 3,00 in Briefmarken auch gerne per Post zu. Wenn Sie Ihr Sammelgebiet
angeben, dann erhalten Sie zusätzlich zur Liste noch passende Typenblätter.
Möchten Sie weiter über Neuheiten informiert werden? Sollten Sie mittlerweile eine EmailAdresse haben, teilen Sie mir diese mit. Ich nehme Sie gerne in den Verteiler auf. Bitte denken Sie
auch daran, Änderungen bei Anschrift oder Email mitzuteilen.
Der Verkauf von Sonderauflagen und Prototypen, die sich in den Jahren seit 1981 angesammelt
haben und nie ins reguläre Programm aufgenommen wurden, geht auch heuer weiter. Bitte
fordern Sie die aktualisierte Liste an.
Auch einzelne Gruppen, die im Buch 'Aus Einem Guss' von Jürg Breitenstein abgebildet sind, habe
ich noch auf Lager. Diese Figuren sind Sondergüsse zum Sonderpreis von EUR 2,00 pro 'Einheit'
(1 'Einheit' = 1 Figur zu Fuß, 1 Reiter = 2 'Einheiten').
Bei den Zinnfigurentagen und der KLIO-Bundestagung in Schmalkalden (11.-12.08.2018) werden
Sie mich nicht antreffen; ich freue mich aber schon darauf, Sie im kommenden Jahr auf der
Kulmbacher Zinnfigurenbörse (09.-11.08.2019) wiederzusehen. Als kleinen Ausgleich dafür, dass
ich an der diesjährigen Börse nicht teilnehme, biete ich für alle Bestellungen, die bis zum
01.08.2018 hier eingehen, portofreien Versand an. Aller Voraussicht nach können Sie mich auch
am Samstag, den 27.10.2018 anlässlich der Figurenausstellung und Börse der VFZ im
Genossenschaftssaalbau (großer Saal), Matthäus-Herrmann-Platz 2 in Nürnberg treffen.
Gestatten Sie mir schließlich noch ein Wort zu den Bürozeiten, die ich leider aus verschiedenen
Gründen nicht mehr wie bisher einhalten kann: Ich bitte Sie herzlich - falls Sie mich persönlich
nicht erreichen - meinem technischen Helfer eine Nachricht anzuvertrauen oder - falls möglich Ihre Fragen und Wünsche per Email zu übermitteln.
Gerne höre ich wieder von Ihnen und bleibe bis dahin mit herzlichen Grüßen

Ihre Brigitte Grobe

