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Liebe Sammlerfreunde,
dieses Rundschreiben beginne ich mit der traurigen Nachricht, dass im Sommer 2019 meine
Schwiegermutter Dr. Hertha Grobe im 100. Lebensjahr verstorben ist. Ihrem großen Einsatz ist es
zu verdanken, dass die Firma Heinrichsen in ihrer Gesamtheit erhalten geblieben ist und der
Formenbestand heute noch genutzt werden kann. Mich selbst erfüllt es mit Stolz, dass sie mir die
Aufgabe anvertraut hat, die Firma weiterzuführen. Wir alle werden sie in dankbarer Erinnerung
behalten.
In unserer Figurenliste sind alle Neuerungen seit Sommer diesen Jahres hervorgehoben. Wie
mehrfach angekündigt, finden Sie etliche vergriffene Serien nicht mehr vor, und ich bitte Sie, die in
der Status-Spalte mit 'VL' markierten Serien, die nur noch in ein bis zwei Exemplaren auf Lager
(und damit nahezu vergriffen) sind, besonders zu beachten. Der Abverkauf 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 kann ich Sie gerne für die Wiederauflage
vormerken. 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 handelt, wie
das 'Gefecht in Deutsch-Ostafrika', für das ich gerne Vorbestellungen annehme.
Unsere Internetseite www.heinrichsen.de werde ich versuchen auf dem Laufenden zu halten und
um einige Abbildungen zu ergänzen. Dort finden Sie jeweils auch die aktuelle Liste und einige
Informationen über unsere Offizin. Wenn Sie die Neuerungen lieber in Papierform haben
möchten, sende ich diese Liste und die Abbildungen gegen EUR 3,00 auch gerne per Post zu.
Möchten Sie weiter über Neuheiten informiert werden? Falls ja, denken Sie bitte daran,
Änderungen von Anschrift oder Email mitzuteilen. Falls nein, bitte ich um eine kurze Nachricht,
damit ich Sie aus dem Verteiler löschen kann. Die Hinweise zum Datenschutz finden Sie neben
dem Impressum auf meiner Internetseite.
Gestatten Sie mir schließlich noch ein Wort zu den Bürozeiten, die ich leider nicht mehr wie früher
einhalten kann, und deshalb auch telefonisch nur schwer erreichbar bin: Ich bitte Sie herzlich,
meinem technischen Helfer eine Nachricht anzuvertrauen oder - falls möglich - Ihre Fragen und
Wünsche per Email zu übermitteln. Meine Emails rufe ich ab und beantworte sie nach Kräften,
auch wenn ich nicht im Büro bin. Große Probleme habe ich mittlerweile auch mit dem Postfach, da
alle umliegenden Postfilialen in letzter Zeit geschlossen wurden und ich wegen der großen
Entfernung des Postfachs die Leerung aus Zeitgründen auf eine Fahrt pro Woche reduziert habe.
Wichtige Briefsendungen bitte ich telefonisch anzukündigen.
Für das Jahr 2020 wünsche ich Ihnen alles Gute, ausreichend Muße für Ihr Hobby und hoffe, dass
wir weiter in Kontakt bleiben.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Brigitte Grobe

