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Tina Eckstein

Als Kunsthistorikern biete ich Ihnen eine kostenfreie Bera-
tung für Ihre Sammlerstücke an. Im Einzelgespräch wird der 
zu prognostizierende aktuelle Marktwert bestimmt, der auf 
einer Auktion zu erzielen ist. Rufen Sie uns an und vereinba-
ren Sie einen Termin. 

Bei unseren Bietern ist das Interesse an Kunstexponaten 
nach wie vor sehr groß. Entsprechend sehen wir mit Freude 
Ihren Einlieferungen entgegen. Nach Terminabsprache kom-
men wir außerdem ganzjährig zu unseren Einlieferern, um 
einzelne Exponate, ganze Sammlungen oder Konvolute versi-
chert abzuholen. Wir bieten Ihnen dabei günstige Einlieferer-
konditionen. Außerdem sorgen wir für eine schnelle, diskrete 
Abwicklung.

Wir freuen uns sehr, Sie bald persönlich zu unserer 18. Worm-
ser Kunst-Auktion begrüßen zu dürfen.

Es grüßt Sie herzlich

Tina Eckstein
Kunsthistorikerin im Kunsthandel M.A.

Liebe Sammlerinnen und Sammler,
liebe Antiquitätenfreunde,

herzlich willkommen zu unserer 18. Kunst-Auktion, die am 
Dienstag, den 28. Februar stattfinden wird.

Freuen Sie sich dieses Mal im Kunst & Antiquitätenbereich 
auf mehrere Objekte im Bereich der Gemälde. Lassen Sie 
sich von Max Clarenbach nach Düsseldorf entführen oder be-
trachten Sie den Viehtreiber und die Schäferin bei Ihrer Rast, 
die von Georg Christian Heinrich Hessler in Öl gemalt wurden. 
Handschriftlich signierte Drucke von Dali  „Die Versuchung 
des Hl. Antonius“ und Moebius „Walls“ runden den Bereich 
der Modernen Kunst ab. 

Zwei schöne Lose aus dem Bereich des Jugendstil/Art Nouve-
au möchte ich Ihnen noch vorstellen: eine große Wandplatte 
mit Relief-Brustbild einer jungen Frau mit langem Haar und 
ein WMF Gath & Chaves Art Nouveau Waschset.

Ganz besonders freut es uns, dass auf den letzten Auktionen 
der zusätzliche Auktionstag am Dienstag bei unseren Einliefe-
rern, Ersteigerern und Bietern sehr gut angenommen wurde. 
Kunst- Numismatik- und Schmuck Exponate ersteigern Sie 
dienstags und Spielzeug an vier Tagen dienstags, mittwochs, 
donnerstags und freitags. Samstag ist Militaria-Tag.

Als Ersteigerer haben Sie wie bisher die Möglichkeit, bei uns 
im Saal zu bieten, ein schriftliches Gebot abzugeben, sich als 
Telefonbieter anzumelden oder sich über www.lot-tissimo.
com als Online-Bieter zu registrieren.

Expertenrat: Versuchen Sie es doch mal mit alternativen In-
vestments! Niedrige Zinsen und steigende Inflation machen 
Sachwerte attraktiver. Wir laden Sie herzlich ein, sich in unse-
rem wachsenden Angebot im Kunst & Antiquitätenbereich 
umzusehen. Vielleicht ist auch für Sie das richtige „Invest-
ment“ dabei.




