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Liebe Sammlerfreunde,
die Kulmbacher Zinnfigurenbörse im kommenden August (09.-11.08.2019) naht mit Riesenschritten, und auch heuer werde ich wieder mit einem Stand vertreten sein - im neuen 'Bierstadel'
auf dem Zentralparkplatz (jetzt 'EKU-Platz') etwa an gleicher Stelle im Zelt (D5/6) wie bisher.
Um Ihnen, liebe Sammlerfreunde, die Möglichkeit zu geben, sich in Ruhe auf Ihre Einkäufe
vorzubereiten, sende ich Ihnen neben den Abbildungen der Neuheiten die aktuelle Figurenliste, in
der Veränderungen hervorgehoben sind. Ebenso hervorgehoben sind einige reduzierte Serien
und Bücher.
Unser Angebot an Neu- und Wiederauflagen ist seit der Wiederaufnahme des Gießbetriebs im Jahr
1981 immer größer geworden, daher habe ich in den vergangenen Jahren versucht, das Angebot
etwas zu verkleinern. Sie werden heuer etliche Serien aus früheren Jahren in der Liste nicht mehr
finden. Sie werden auch feststellen, dass nach 6 stabilen Jahren die Preise für unbemalte Figuren
etwas gestiegen sind. Die Preiserhöhung bewegt sich ausschließlich im Rahmen der gestiegenen
Gestehungskosten.
Wegen der neuen Gestaltung der Verkaufsstände werde ich heuer eine noch kleinere Auswahl als
in den vergangenen Börsenjahren nach Kulmbach mitbringen können. Umso wichtiger ist es mir,
gut vorauszuplanen, um möglichst alle Ihre Figurenwünsche erfüllen zu können. Daher bitte ich Sie
um Ihre Mithilfe: Sie können mir die Planung erleichtern, indem Sie bis spätestens 05.07.2019
eine Vorbestellung senden. Bei Mitteilung Ihrer Wünsche bis zu diesem Termin erhalten Sie wie
bisher - bei Abholung auf der Börse - einen Rabatt von 10%. Gerne bringe ich Serien auch nur zur
Ansicht mit, wenn Sie erst in Kulmbach Ihre Wahl treffen möchten. Bitte bestellen Sie mit
anhängendem Formular; sollten Sie nicht nach Kulmbach kommen können, biete ich bis Ende Juli
zwar keinen Börsenrabatt, aber portofreien Versand innerhalb Deutschlands an.
Auf dieser Internetseite finden Sie sowohl die aktuelle Liste als auch Abbildungen der
Neuauflagen. Darunter sind auch zwei Serien aus den Spezial-Auflagen des Jahres 2017, die ich
wegen der großen Nachfrage erneut abgegossen und in die aktuelle Liste übernommen habe.
Bitte beachten Sie in der Liste besonders die Serien, die mit der etwas verwirrenden Bezeichnung
'VL' markiert sind. Diese Serien sind nahezu vergriffen und werden nach Abverkauf der
Restbestände nicht mehr aufgelegt.
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 - eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen oder Ihre Fragen und
Wünsche per Email zu übermitteln. Emails kann ich auch bearbeiten, wenn ich nicht im Büro bin.
Schließlich darf ich noch auf die Bestimmungen zum Datenschutz (DSGVO) hinweisen, die seit
vergangenem Jahr in Kraft sind. Auch diese finden Sie auf unserer Internetseite.
Bitte denken Sie auch daran, Änderungen in Ihren Kontaktdaten mitzuteilen.
Gerne höre ich von Ihnen und bleibe in der Vorfreude auf ein Wiedersehen in Kulmbach
mit herzlichen Grüßen

Ihre Brigitte Grobe

