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Liebe Sammlerfreunde,
die Kulmbacher Zinnfigurenbörse 2021 wurde im März 2021 durch die Veranstalter wegen des
fehlenden Festzeltes und den nur sehr schwer umzusetzenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen
abgesagt. Leider konnte auch kein Ausweichquartier gefunden werden. So ist es sehr bedauerlich,
dass wir uns heuer nicht persönlich treffen können. Für ein Wiedersehen mit Sammlerfreunden
besteht für Sie die Möglichkeit, in Schmalkalden den Zinnfigurentag der KLIO am 04. September
2021 zu besuchen, auch wenn ich selbst dort nicht mit einem Stand vertreten sein kann
Für mich persönlich ist der Ausfall der diesjährigen Börse umso bedauerlicher, als ich nun seit 40
Jahren die Firma leite und anlässlich dieses Jubiläums einen Sonderverkauf zu reduzierten Preisen
geplant hatte. Obwohl dies am Kulmbacher Stand sicher leichter gewesen wäre, versuche ich auf
diesem Wege, Ihnen ein 'Ersatzangebot' zu machen:
Auf alle unbemalten Serien, die in der Liste mit 'VL' markiert sind ('VL' = nahezu vergriffen),
erhalten Sie einen Rabatt von 30%. Bemalte Serien, die in der Liste unter 'Status bemalt' mit 'L'
markiert sind, verkaufe ich mit einem Rabatt von 20%. Für die Bemalung der Serien, die in der
Liste ohne Preisangabe sind, nenne ich Ihnen Preis und Lieferzeiten gern auf Anfrage.
Alle übrigen Packungen ('Status blank' = 'L', 'SL' oder 'NL') sowie Bücher und Drucksachen versende
ich - wie in einem Kulmbach-Jahr - bei Bestellung bis Ende Juli 2021 portofrei.
Die Neuauflagen 2021 konzentrieren sich auf 2 Epochen:
Zur Zeit um 1700 gibt es sechs verschiedene 1/8-Pfund-Packungen mit Infanteriefiguren zur
Schlacht von Höchstädt (Art.Nr. 3546 und 3547) beziehungsweise zur Schlacht von Poltawa (Russ.
Infanterie Art.Nr. 3551 und 3552, Schwed. Infanterie Art.Nr. 3553 und 3554). Zum Krieg von
1870/71, dessen Ende sich heuer zum 150. Mal jährt, habe ich zwei 1/8-Packungen neu aufgelegt:
Frz. Lanciers und Preuß. Dragoner (Art.Nr. 3549 und 3550). Als Wiederauflage in geringer
Stückzahl biete ich den 'Einzug in München 1871' (Art.Nr. 3072) an. Noch im Programm sind alle
Gruppen 1870, die Belagerung von Paris (Art.Nr. 3103) und die Pariser Revolution (Art.Nr. 3104).
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.
Möchten Sie weiter über Neuheiten informiert werden? Falls ja, denken Sie bitte daran, mir
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 auf
unserer Internetseite www.heinrichsen.de.
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 regelmäßig ab, auch wenn ich nicht im
Büro bin.
Ich wünsche Ihnen entspannte, Corona- aber nicht Zinnfiguren-freie Sommermonate und bleibe in
der Hoffnung auf eine nachgeholte Börse in Kulmbach (12.-14.08.2022) und mit herzlichen Grüßen

Dr. Brigitte Grobe

