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Zeittafel
Ordre de vacations
Time table

Montag, 24. Oktober 2016

Besichtigung
Exposition
On view

Auktion 31
Vormittag

09.30-12.30

Nummern

1-415

Auktion 32
Nachmittag

14.00-18.30

Nummern

1001-1702

Dienstag, 25. Oktober 2016

Die Münzen können an den folgenden Arbeitstagen, jeweils zwischen
9.00 Uhr und 17.00 Uhr, besichtigt werden:
17. bis 21. Oktober 2016

Auktion 33
Vormittag
Nachmittag

09.30-12.00
14.00-18.00

Nummern
Nummern

2001-2467
2468-3581

Mittwoch, 26. Oktober 2016

The viewing of the items is possible from Monday to Friday between
9 am - 5pm: 17 – 21 October 2016

Auktion 34
Vormittag

09.30-12.00

Nummern

4001-4530

Private Besichtigungen können über Telefon +41-44-215 10 90
vereinbart werden.

Auktion 35
Nachmittag

14.00-18.00

Nummern

5001-5918

Private viewing can be agreed by telephone: +41-44-215 10 90.
SINCONA AG, 8001 Zürich, LIMMATQUAI 112
Telefon +41-44 215 10 90

Donnerstag, 27. Oktober 2016
Auktion 36
Vormittag

09.30-12.30

Nummern

7001-7759

Erhaltungsgrade:

Grades of preservation:

Degrés de conservation:

Оценка состояния:

Polierte Platte
Stempelglanz (FDC)
Vorzüglich
Sehr schön
Schön
Sehr gut erhalten
Gut erhalten

Proof
Uncirculated
Extremely fine
Very fine
Fine
Very good
Good

Flan bruni
Fleur de coin
Superbe
Très beau
Beau
Très bien conservé
Bien conservé

Пруф
Превосходное
Отличное
Очень хорошее
Хорошее
Удовлетворительное
Посредственное



SINCONA AG “LiveBidding” (auktionen.sincona.com)
Nutzen Sie unsere komfortable Möglichkeit der Teilnahme an unseren Auktionen via Internet von überall
auf der Welt. Alles was Sie dazu brauchen ist ein aktueller Webbrowser, wie zum Beispiel Mozilla Firefox®,
Google Chrome® oder Internet Explorer® sowie für die Audioübertragung den aktuellsten Adobe Flash
Player®. Sie können über ein Smartphone, Tablet, Notebook oder PC jederzeit mietbieten.
In unserem bedienerfreundlichen Portal finden Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen zu unseren
Losen und Ihren Geboten.
Seien Sie "live" dabei, wenn der Hammer fällt. Hören Sie den Auktionator und sehen Sie das aktuelle Los
inkl. aktuellem Gebotsstand sowie Beschreibung. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Lieblingsstücke von zu
Hause aus oder unterwegs, einfach und bequem per Mausklick zu ersteigern.
Seien Sie am Bildschirm unser Gast im Saal!
Wir laden Sie herzlich ein!

In nur vier Schritten zu Ihrem erfolgreichem Zuschlag:
1. Registrieren Sie sich bitte unter auktionen.sincona.com (bis spätestens 24 Stunden vor
Auktionsbeginn).
2. Aktivieren Sie anschließend die Registrierung über den Link in Ihrer Bestätigungs-E-Mail.
3. Bereits jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gebote abzugeben.
4. Am Auktionstag reicht eine kurze Anmeldung auf auktionen.sincona.com und Sie können
jederzeit „live“ in die Auktion einsteigen.
Auch nach einer Auktion laden wir Sie herzlich zu einem Besuch auf auktionen.sincona.com ein. Neben
dem Überblick über Ihre persönlichen Versteigerungsaktivitäten finden Sie hier viele weitere Informationen
rund um vergangene und zukünftig anstehende Auktionen. Nutzen Sie darüber hinaus die Möglichkeit des
Einkaufs von Rücklosen unter auktionen.sincona.com.
auktionen.sincona.com – Immer einen Besuch wert.
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Auktionsbedingungen
Für die SINCONA Auktion 33 gelten folgende Versteigerungsbedingungen, welche durch die Abgabe eines schriftlichen, elektronischen, mündlichen oder telefonischen Gebotes vollumfänglich anerkannt werden:
1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig und öffentlich im Namen der
SINCONA Swiss International Coin Auction AG für Rechnung
des oder der ungenannt bleibenden Einlieferer.
2. Der SINCONA Swiss International Coin Auction AG (im Folgenden "Versteigerer" oder "SINCONA AG" genannt) unbekannte
Bieter sind gebeten, sich vor der Auktion zu legitimieren. Ferner
behält sich der Versteigerer vor, nach freiem Ermessen und ohne
Angabe von Gründen Personen den Zutritt zu den Auktionsräumlichkeiten zu untersagen.
Der Versteigerer ist mit Zustimmung der Auktionsaufsicht berechtigt, von der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge abzuweichen
und Nummern zu vereinigen. Lose werden nicht aufgeteilt. Bei
Meinungsverschiedenheiten kann ein Los vom Versteigerer erneut
ausgerufen werden. Die Auktion wird in deutscher und teilweise
in englischer Sprache durchgeführt.
3. Schriftliche und telefonische Aufträge werden vom Versteigerer
sorgfältig und interessewahrend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt.
Schriftliche Gebote (und solche auf elektronischem Weg) können
nur bei deren Eingang bis spätestens 24 Stunden (bzw. 12 Stunden
bei Geboten über eine Internetplattform) vor Auktionsbeginn berücksichtigt werden. Telefonisches Bieten ist grundsätzlich möglich für Stücke mit einem Schätzwert über Fr. 500.– und muss bis
spätestens 48 Stunden vor Auktionsbeginn angemeldet werden.
Für das Zustandekommen einer Telefonverbindung kann nicht garantiert werden.
Die SINCONA AG sowie die Betreiber der zur Verfügung stehenden „Live Bidding“-Plattformen sind darum bemüht, die Verfügbarkeit sowie das technisch einwandfreie Funktionieren dieser
Plattformen zu gewährleisten. Es ist Sache des Bieters, sich rechtzeitig über die technischen Voraussetzungen und Anforderungen
dieser Plattformen zu informieren und die gegebenenfalls notwendigen Installationen und Anpassungen vorzunehmen. Die
SINCONA AG lehnt jegliche Haftung für Schäden oder anderen
Ansprüchen aufgrund von Unterbrüchen oder Verzögerungen wegen technischer Mängel oder Defekte ab. Die Bieter haben die
Möglichkeit, vor der Auktion auf den zur Verfügung stehenden
„Live Bidding“-Plattformen sogenannte „Proxy“-Gebote abzugeben, d.h. den Betreibern der Plattform die persönlichen Maximalgebote mitzuteilen, welche im Falle eines Ausfalls der Internetleitung oder der Plattform durch die anwesenden Betreiber der jeweiligen Plattform im Saal wahrgenommen werden.
4. Für die Versteigerung sind nicht die Abbildungen, sondern ausschliesslich die Beschreibungen zur jeweiligen Losnummer im gedruckten Auktionskatalog massgebend. Der im Internet publizierte Auktionskatalog hat lediglich informativen Charakter.



5. Der Zuschlag erfolgt durch den Ausruf des höchsten Gebotes und
verpflichtet den Höchstbietenden zur Abnahme des Loses. Bei
gleich hohen schriftlichen Geboten hat das früher eingegangene
Gebot Vorrang. Gebote, die den Schätzpreis unterschreiten, können nicht berücksichtigt werden. "Entweder/oder"-Aufträge sowie
Auftragslimiten können nur bedingt ausgeführt respektive berücksichtigt werden. Der Versteigerer kann, ohne Angabe von Gründen und ohne dafür zu haften, Gebote ablehnen. Mit dem Zuschlag
geht die Gefahr auf den Käufer über. Jeder erfolgreiche Bieter ist
für seine Käufe persönlich haftbar und kann nicht geltend machen,
für Rechnung Dritter gekauft zu haben.
6. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld in der Höhe von 18% zu
entrichten. Bei Teilnahme an der Auktion über eine der zur Verfügung stehenden „Live Bidding“-Plattformen beträgt die Höhe
des Aufgeldes 20%. Die Auktionsrechnung ist nach erfolgtem Zuschlag sofort fällig und in Schweizer Währung zu bezahlen.
7. Für Platin-, Silber- und Kupfermünzen sowie alle Medaillen,
Banknoten, Orden, Antiquitäten, etc. wird auf das Total der Auktionsrechnung (d.h. Zuschlagspreis plus Aufgeld und allfällige
Versandkosten und Versicherungsprämien) die gesetzliche Mehrwertsteuer in der Höhe von 8% erhoben.
Für staatlich geprägte Goldmünzen und das darauf anfallende
Aufgeld wird keine Mehrwertsteuer erhoben.
Die Mehrwertsteuer entfällt, sofern die Auktionslose durch den
Versteigerer ins Ausland spediert werden. Käufern mit Wohnsitz
ausserhalb der Schweiz, welchen die ersteigerten Auktionslose in
Zürich ausgehändigt werden, wird die Mehrwertsteuer vorerst in
Rechnung gestellt, jedoch nach Vorliegen der definitiven Veranlagungsverfügung des Schweizer Zolls vom Versteigerer vollumfänglich zurückerstattet.
8. Die Auktionsrechnung ist sofort nach Erhalt, spätestens aber innert 10 Tagen nach Auktionsende zu bezahlen. Nach Ablauf der
Zahlungsfrist fällt der Käufer automatisch in Zahlungsverzug und
der Versteigerer ist berechtigt, Zinsen in der Höhe von 10% p.a.
zu verlangen. Bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei Verweigerung der Abnahme behält sich der Versteigerer das Recht vor,
entweder gegen den Käufer auf Erfüllung des Vertrages oder auf
Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens zu klagen oder aber vom Vertrage zurückzutreten.
9. Die Auktionslose werden grundsätzlich erst nach vollständiger
Bezahlung der Auktionsrechnung übergeben oder verschickt. Es
liegt allein im Ermessen des Versteigerers, Lose gegen Rechnung
auszuhändigen. Im Ausland anfallende Abgaben, wie z.B. Zollgebühren und Steuern, sowie die bei einem Versand anfallenden
Versandkosten und Versicherungsprämien gehen vollständig zu
Lasten des Käufers.
Der Versand in die Russische Föderation erfolgt ausdrücklich auf
eigenes Risiko des Empfängers.

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
10. Das Eigentum des Einlieferers am versteigerten Auktionsgut
bleibt bis zur vollständigen Begleichung der Auktionsrechnung
vorbehalten.

Gesetze. Die Versteigerung sowie alle mit dieser in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte unterstehen ausschliesslich
schweizerischem Recht.

11. Die Beachtung ausländischer Zoll- und Devisenvorschriften, etc.
ist Sache des Käufers. Der Versteigerer lehnt die Verantwortung
für allfällige Folgen ausdrücklich ab, die sich aus der Zuwiderhandlung gegen derartige Bestimmungen ergeben können.

18. Für die Auslegung der in deutscher, französischer und englischer
Sprache vorliegenden Auktionsbedingungen ist der deutsche Originaltext massgebend.
Zürich, im August 2016

12. Die zu versteigernden Lose werden nach bestem Wissen und Gewissen sowie mit grösster Sorgfalt beschrieben. Die Bieter haben
die Möglichkeit, sich über den Zustand der Lose während der im
Katalog angegebenen Besichtigungstage persönlich oder durch einen Vertreter zu informieren.
Begründete Reklamationen hinsichtlich des Zustandes des ersteigerten Auktionsgutes müssen bei der SINCONA AG mit eingeschriebenem Brief geltend gemacht werden. Eine Reklamation
wegen Meinungsverschiedenheiten über den Erhaltungsgrad eines
Loses wird nicht akzeptiert. Lose, welche mehr als ein Stück beinhalten, sind von jeglicher Reklamation ausgeschlossen.
13. Die Echtheit der Auktionsgüter wird unbefristet gewährleistet. Der Gewährleistungsanspruch wird ausschliesslich dem Käufer eingeräumt und darf nicht an Dritte abgetreten werden. Die
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs setzt voraus,
dass der Käufer gegenüber der SINCONA AG sofort nach Entdeckung des Mangels mit eingeschriebenem Brief Mängelrüge erhebt und der SINCONA AG das gefälschte Auktionsgut im gleichen Zustand, wie es ihm übergeben wurde, und unbelastet von
Ansprüchen Dritter zurückgibt. Der Käufer hat dabei auf eigene
Kosten den Nachweis zu erbringen, dass es sich beim Auktionsgut
um eine Fälschung handelt. Die SINCONA AG kann vom Käufer
verlangen, dass dieser auf eigene Kosten Gutachten von zwei unabhängigen und in dem Bereich anerkannten Experten einholt, ist
aber nicht an solche Gutachten gebunden und behält sich das
Recht vor, zusätzlichen Expertenrat auf eigene Kosten einzuholen.
14. Bei Münzen in sog. "slabs" erlischt jegliche Gewährleistung, sobald diese geöffnet werden.
15. Die Ansprüche des Käufers gegen die SINCONA AG in berechtigten Fällen von Reklamationen hinsichtlich des Zustandes oder
der Unechtheit des Auktionsgutes beschränken sich auf die Rückerstattung des vom Käufer gezahlten Kaufpreises und Aufgeldes
(inkl. allfälliger MWST). Weitergehende oder andere Ansprüche
des Käufers gegen die SINCONA AG oder deren Mitarbeiter sind
unter jedwelchem Rechtstitel ausgeschlossen.
16. Die Namen der Einlieferer und Käufer werden grundsätzlich nicht
bekanntgegeben. Der Versteigerer ist ermächtigt, alle Rechte des
Einlieferers aus dem Auftragsverhältnis in eigenem Namen gegenüber dem Käufer geltend zu machen.
17. Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist 8001 Zürich,
Schweiz. Im Übrigen gelten die kantonalen sowie eidgenössischen
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Conditions of Auction
The following conditions of auction, which are deemed to be accepted
in full upon submission of a written, electronic, verbal or telephone
bid, apply to SINCONA auction 33:
1. The auction is carried out voluntarily and publicly in the name of
SINCONA Swiss International Coin Auction AG for the account
of the consignor(s), who remain(s) anonymous.
2. Bidders who are unknown to SINCONA Swiss International Coin
Auction AG (hereinafter referred to as "Auctioneer" or
"SINCONA AG") are asked to prove their identity prior to the
auction. In addition, the Auctioneer reserves the right to deny individuals access to the auction premises, at its own discretion and
without stating a reason.
The Auctioneer is entitled, with the approval of the auction monitor, to deviate from the designated order in the catalog and to combine lot numbers. Lots may not be divided up. In case of disagreement, the Auctioneer may re-offer a lot. The auction is conducted
in German and partly in English.
3. The Auctioneer executes written orders and telephone orders diligently and in the interests of the consignor, however without liability. Written bids (and bids submitted electronically) can only be
considered if they are received no later than 24 hours prior to the
auction (or 12 hours for bids submitted via an Internet platform).
In principle, telephone bidding is possible for items with an estimated value of over CHF 500, and bids must be placed at least 48
hours before the auction begins. A successful telephone line can
not be guaranteed.
SINCONA AG and the operator of the “live bidding” platforms
provided shall endeavour to guarantee the availability and faultfree operation of these platforms. It shall be for the Bidder to obtain information promptly concerning the technical prerequisites
and requirements of these platforms and to implement any installations and adjustments that may be necessary. SINCONA AG refuses any liability for losses or other claims resulting from interruptions or delays resulting from technical faults or defects. Bidders shall have the possibility to submit so-called “proxy” bids
prior to the action on the “live bidding” platforms provided, i.e. to
inform the operators of the platform of their personal maximum
bid limits, which shall be taken into account by the operators present on the relevant platform in the hall in the event of the failure
of the internet connection or the platform.

est bidder to purchase the lot. If equally high written bids are received, the first received bid has priority. "Either / or" orders and
order limits can only be executed or considered conditionally. The
Auctioneer may reject a bid, without stating a reason and without
liability. The risk passes to the buyer with the fall of the hammer.
Each successful bidder is personally liable for his purchases and
can not claim to have bought for the account of third parties.
6. A premium of 18% is payable on the hammer price. For winning
bids submitted using a live bidding system the premium is 20%.
After the knockdown has taken place, the auction invoice is due
for immediate payment in the Swiss currency.
7. For platinum, silver and copper coins and all medals, banknotes,
decorations, antiques etc., statutory value added tax at the rate of
8% is charged on the total of the auction invoice (i.e. hammer
price plus buyer's premium and any shipping costs and insurance
premiums).
Value added tax is not charged for state-embossed gold coins and
the associated premiums.
Value added tax is not payable if the Auctioneer ships the auction
lots abroad. Value added tax is initially charged to buyers residing
outside of Switzerland to whom the auctioned lots are handed over
in Zurich; however this is refunded in full by the Auctioneer once
the definitive tax assessment decision of the Swiss Customs is to
hand.
8. The auction invoice is due for payment immediately upon receipt,
however by no later than 10 days after the end of the auction. After
expiry of the payment period, the buyer automatically falls into
arrears and the Auctioneer is entitled to demand interest at the rate
of 10% p.a. If the buyer is in default of payment or refuses to accept the auctioned lot, the Auctioneer reserves the right to sue the
buyer for either fulfillment of the contract or for compensation for
losses resulting from non-fulfillment, or to withdraw from the contract.
9. In principle, the auction lots are only handed over or shipped after
full payment of the auction invoice. It is at the sole discretion of
the Auctioneer to hand over lots on account. Costs incurred
abroad, such as customs duties and taxes, as well as the associated
shipping costs and insurance charges, are borne solely by the
buyer.
Shipping to the Russian Federation is expressly made subject to
the recipient's own risk.

4. Only the descriptions of each respective lot number in the printed
catalogue, and not the illustrations, are binding for the auction.
The auction catalogue published on the internet is for information
purposes only.

10. The auction item remains the property of the consignor until the
auction invoice has been paid in full.

5. The prices in the catalogue are estimates in Swiss Francs (CHF)
and represent the minimum knock-down price. Bids that are lower
than the estimate can not be taken into account. The award takes
place following a call for the highest bid, which commits the high-

11. Compliance with foreign customs and exchange regulations etc. is
the responsibility of the buyer. The Auctioneer expressly disclaims responsibility for any consequences that may arise from
contravention of such regulations.
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12. The lots to be auctioned are described to the best of our knowledge
and belief and with great care. Bidders have the opportunity to inform themselves about the condition of the lots, in person or
through a representative, during the viewing days listed in the catalog.
Justified complaints regarding the condition of the auctioned item
must be received by SINCONA AG by registered letter. Claims
due to disagreement about the level of conservation of a lot are not
accepted. Lots which contain more than one piece are excluded
from claims of any kind.
13. The authenticity of the auction items is guaranteed. The right
to claim warranty is granted to the buyer only and can not be assigned to third parties. The assertion of the warranty claim requires
the buyer to give notice of defect to SINCONA AG by registered
letter immediately after discovery of the defect and the forged auction item must be returned to SINCONA AG in the same condition
as it was handed over to the buyer, unencumbered by third party
claims. The buyer must, at his own expense, provide proof that the
auction item is a forgery. SINCONA AG may require the buyer to
seek the opinion of two independent experts recognized in the
field, at the buyer's own expense; however, SINCONA AG is not
bound by such opinion and reserves the right to seek additional
expert advice at its own expense.
14. For coins in so-called "slabs", any warranty is void as soon as these
are opened.
15. Justified claims of the buyer against SINCONA AG concerning
the condition or falsity of the auction item are limited to the refund
of the purchase price and the premium paid by the buyer (including any VAT). Further or other claims of the buyer against
SINCONA AG or its employees are excluded under any legal title
whatsoever.
16. The names of the consignor and the buyer are not normally disclosed. The Auctioneer is entitled to exercise all rights of the consignor against the buyer arising from the contractual relationship
in its own name.
17. The place of fulfillment and the exclusive place of jurisdiction is
Zurich 8001, Switzerland. In addition, Swiss cantonal and federal
laws apply. The auction and all related legal transactions are subject exclusively to Swiss law.
18. The original German text is authoritative for the interpretation of
the present conditions of auction in the German, French and English languages.
Zurich, in August 2016
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Conditions de vente aux enchères
La vente aux enchères SINCONA 33 est régie par les conditions de
vente aux enchères ci-après, lesquelles sont intégralement reconnues
par la remise d’un ordre d’enchère écrit, électronique, verbal ou téléphonique:
1. La vente aux enchères a lieu volontairement et publiquement au
nom de la SINCONA Swiss International Coin Auction AG pour
le compte du ou des vendeur(s) qui reste(nt) anonyme(s).
2. Les enchérisseurs non connus de la SINCONA Swiss International
Coin Auction AG (ci-après «commissaire-priseur» ou
«SINCONA AG») sont priés de légitimer leur identité avant la
vente aux enchères. Le commissaire-priseur se réserve par ailleurs
le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à certaines personnes,
à son entière discrétion et sans avoir à indiquer de motifs.
Le commissaire-priseur est en droit, avec l’accord de l’instance de
surveillance des enchères, de modifier l’ordre prévu dans le catalogue et de réunir des numéros. Les lots ne sont pas subdivisés. En
cas de divergences d’opinions, un lot peut être remis aux enchères
par le commissaire-priseur. La vente aux enchères a lieu en allemand et en partie en anglais.
3. Les ordres écrits et téléphoniques sont exécutés par le commissaire-priseur avec diligence et en préservant les intérêts des donneurs d’ordres, mais sans garantie. Les ordres écrits (et ceux transmis par voie électronique) peuvent uniquement être pris en compte
jusqu’à 24 heures au plus tard (ou 12 heures en cas d’ordres passés
via une plate-forme Internet) avant le début de la vente aux enchères. Des ordres d’enchère peuvent être passés par téléphone
pour les objets dont la valeur estimée est supérieure à CHF 500,–,
étant entendu que de tels ordres doivent être communiqués au plus
tard 48 heures avant le début de la vente aux enchères. Un lien de
téléphone ne peut pas être garanti.
La SINCONA AG et les opérateurs des plateformes d’enchères en
ligne (live bidding) à disposition s’efforcent de garantir la disponibilité et le bon fonctionnement technique desdites plateformes.
Il incombe à l’enchérisseur de s’informer en temps voulu sur les
conditions et les exigences techniques de ces plateformes et de
procéder, le cas échéant, aux installations et adaptations requises.
La SINCONA AG décline toute responsabilité concernant des
dommages ou d’autres revendications liés à des interruptions ou à
des retards dus à des défauts ou à des défaillances techniques.
Avant la vente aux enchères, les enchérisseurs ont la possibilité de
déposer sur les plateformes en ligne des offres par procuration,
c’est-à-dire de communiquer aux opérateurs de la plateforme leurs
offres maximales personnelles à prendre en compte par les opérateurs de ladite plateforme présents dans la salle en cas de coupure
de la connexion Internet ou de défaillance de la plateforme.
4. Les reproductions figurant dans le catalogue imprimé de vente aux
enchères ne sont pas déterminantes pour la vente, mais uniquement les descriptions afférentes aux différents numéros de lots. Le



catalogue de la vente aux enchères publié sur Internet n’a qu’un
caractère informatif.
5. L’adjudication intervient à l’annonce de l’enchère la plus élevée
et oblige l’enchérisseur le plus offrant à accepter le lot. Dans le cas
d’ordres écrits d’un montant identique, le premier ordre réceptionné est prioritaire. Les ordres inférieurs au prix estimé ne sont
pas pris en compte. Les ordres «soit/soit» (either-or bids) et les
limitations globales peuvent uniquement être exécutés/prises en
compte sous condition. Le commissaire-priseur est en droit de refuser des ordres sans avoir à indiquer de motifs et sans être tenu
responsable à cet égard. Les risques sont transmis à l’acheteur dès
l’adjudication. Chaque enchérisseur retenu est personnellement
responsable de ses achats et ne peut pas faire valoir qu’il a acheté
pour le compte de tiers.
6. Le prix d’adjudication est augmenté d’une prime de 18%. En cas
de participation à la vente aux enchères via l’une des plateformes
en ligne mises à disposition, la majoration est de 20%. La facture
de vente aux enchères est payable en francs suisses immédiatement après adjudication.
7. Pour les pièces en platine, en argent et en cuivre, de même que
pour l’ensemble des médailles, billets de banque, décorations, antiquités, etc., la TVA légale de 8% est appliquée au montant total
de la facture de vente aux enchères (à savoir prix d’adjudication
plus prime, frais d’expédition et primes d’assurance éventuels).
Aucune TVA n’est appliquée pour les pièces en or frappées par
l’Etat et les primes y afférentes.
Aucune TVA n’est appliquée dans la mesure où les lots des enchères sont expédiés par le commissaire-priseur à l’étranger. La
TVA est dans un premier temps appliquée aux acheteurs domiciliés hors de Suisse auxquels sont remis les lots d’enchères adjugés
à Zurich. Sur présentation de la décision de taxation définitive de
la douane suisse, le montant de la TVA leur est toutefois intégralement remboursé par le commissaire-priseur.
8. La facture de vente aux enchères est payable dès réception et au
plus tard dans un délai de 10 jours après la fin des enchères. A
l’échéance du délai de paiement, l’acheteur est automatiquement
en retard dans le paiement et le commissaire-priseur est en droit
d’exiger des intérêts de 10% par an. En cas de retard de paiement
de l’acheteur ou de refus de réception, le commissaire-priseur se
réserve le droit de faire valoir envers l’acheteur l’exécution du
contrat ou des dommages-intérêts pour cause de non-exécution, ou
de résilier le contrat.
9. Les lots des enchères ne sont remis ou expédiés qu’après le règlement intégral de la facture de vente aux enchères. La remise de
lots contre facture relève de la seule discrétion du commissairepriseur. Les taxes perçues à l’étranger telles que les droits de
douane et les impôts, de même que les frais d’expédition et les
primes d’assurance, sont entièrement à la charge de l’acheteur.
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La livraison à la Russie est expressément soumise au propre risque
du destinataire.
10. Le vendeur conserve la propriété de l’objet mis aux enchères
jusqu’au règlement intégral de la facture de vente aux enchères.

18. Les présentes conditions de vente aux enchères existent en langues
allemande, française et anglaise, la version originale allemande
faisant foi en cas de divergence.
Zurich, en août 2016

11. Il incombe à l’acheteur de respecter les réglementations douanières, en matière de change, etc. en vigueur à l’étranger. Le commissaire-priseur décline expressément toute responsabilité quant
aux conséquences éventuelles de toute violation de telles dispositions.
12. Les lots mis aux enchères sont décrits en toute science et conscience, ainsi qu’avec la plus grande diligence. Les enchérisseurs
ont la possibilité de s’informer personnellement ou par le biais
d’un représentant sur l’état des lots aux dates d’exposition indiquées dans le catalogue.
Les réclamations motivées concernant l’état de l’objet adjugé doivent parvenir à la SINCONA AG par lettre recommandée. Aucune
réclamation pour cause de divergence d’opinions quant à l’état de
conservation d’un lot n’est acceptée. Les lots comportant plus
d’un objet sont exclus de toute réclamation.
13. L’authenticité des objets mis aux enchères est garantie. Le
droit à garantie est exclusivement accordé à l’acheteur et ne peut
être cédé à des tiers. La revendication du droit à garantie présuppose que l’acheteur exerce une action en garantie contre la
SINCONA AG dès la constatation du défaut et qu’il restitue à la
SINCONA AG l’objet adjugé falsifié dans l’état où celui-ci lui a
été remis, sans être grevé de revendications de tiers. L’acheteur est
tenu à cet égard de prouver, à ses propres frais, que l’objet adjugé
est falsifié. La SINCONA AG est en droit d’exiger de l’acheteur
que celui-ci fasse procéder à ses propres frais à une expertise par
deux experts indépendants et reconnus dans le domaine concerné,
sans être toutefois liée auxdites expertises et en se réservant le
droit de demander conseil à un expert à ses propres frais.
14. Pour les pièces de monnaie en «slabs», toute garantie prend fin dès
qu’ils ont été ouverts.
15. Les droits de l’acheteur envers la SINCONA AG dans les cas justifiés de réclamations concernant l’état ou la non-authenticité de
l’objet adjugé se limitent au remboursement du prix d’achat et de
la prime versés (y compris la TVA éventuelle). Tout autre droit de
l’acheteur envers la SINCONA AG ou ses collaborateurs est exclu
à quelque titre juridique que ce soit.
16. Les noms des vendeurs et des acheteurs ne sont pas communiqués.
Le commissaire-priseur est en droit de faire valoir en son propre
nom envers l’acheteur tous les droits du vendeur résultant de
l’ordre d’enchère.
17. Le lieu d’exécution et le for exclusif est 8001 Zurich, Suisse. Les
lois cantonales et fédérales sont par ailleurs applicables. La vente
aux enchères et l’ensemble des actes juridiques y afférents sont
exclusivement régis par le droit suisse.
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SINCONA Gold-Auktion
Die neue Auktionsplattform für Investitions- & Anlagegold
Ihre grössten Vorteile auf einen Blick:
Kein Aufgeld!
Sie bezahlen keine zusätzlichen Kommissionen, egal ob Sie als Saalbieter, schriftlicher Bieter oder Internetbieter
erfolgreich an der Auktion teilgenommen haben. Der Zuschlag entspricht somit genau dem zu zahlenden Kaufpreis. Zusätzlich können Versand-, Zoll- und Versicherungsgebühren anfallen; auf mit (*) gekennzeichneten und
in der Schweiz ausgelieferten Lose muss zusätzlich die Schweizerische Mehrwertsteuer in der Höhe von 8%
entrichtet werden.
I

Kein Goldpreis-Risiko!
Unmittelbar vor Auktionsbeginn wird der Goldpreis fixiert und bleibt während der ganzen Auktion
unverändert.

II

Die Gebote erfolgen in Prozenten (siehe unten für die Steigerungsstufen) des effektiven Goldwert. Der
Zuschlag erfolgt in Schweizer Franken (CHF).

III

Für die Bezahlung der Auktionsrechnung in den Fremdwährungen US$ und EUR ohne Devisenrisiko
nehmen Sie bitte vor der Begleichung der Rechnung mit uns Kontakt auf.

I

Speditive Abwicklung
Die Rechnung für die von Ihnen ersteigerten Lose erhalten Sie innert 24 Stunden per Email.

II

Die Rechnung ist innert 72 Stunden zu bezahlen.

I

Gebotsabgabe
Gebote für die SINCONA Gold-Auktion können entweder per E-Mail an info@sincona.com
oder über die Auktionsplattform https://www.biddr.ch übermittelt werden.

II

Die Gebotsabgabe hat in Prozenten des Wertes des effektiven Goldpreises des jeweiligen Loses zu
erfolgen.
Beispiel: Sie möchten ein Los zu maximal 105.5 % ersteigern (das heisst 5,5% über dem effektiven
Goldwert).
Vorgehen: Sie geben ein Gebot in der Höhe von „105.5 %“ ab.

III

Die Abgabe von „Oder-Geboten“ sowie Gesamtlimiten ist ebenfalls möglich.
Aufbewahrung der ersteigerten Lose
Für die sichere Aufbewahrung der ersteigerten Lots aus der SINCONA Gold-Auktion gewährt Ihnen
die SINCONA TRADING AG bei der Neueröffnung eines Schliessfaches im Hochsicherheitstresor auf
alle verfügbaren Fachgrössen für die ersten zwei Jahre einen Rabatt in der Höhe von 25% auf
Mietgebühren und allfälligen Versicherungskosten. Details zu den Schliessfächern der SINCONA
TRADING AG finden Sie im Internet unter: https://www.sincona-trading.com/schliessfach.html
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I

Allgemeine und ergänzende Auktionsbedingungen
Die Echtheit aller angebotenen Goldmünzen wird gewährleistet.

II

Die Rückgabe der ersteigerten Lose ist ausgeschlossen (Ausnahme: eindeutige oder gravierende
Fehler in der Beschreibung hinsichtlich des Feingewichtes).

III

Es gelten die folgenden Steigerungsstufen:
100 – 102% des effektiven Goldpreises:
102 – 105% :
105 – 110%:
110 – 120%:
120 – 150%:
150 – 200%:
200 - 300%:
300 – 600%:
> 600%:

IV

0,1%
0,2%
0,5%
1%
2%
5%
10%
20%
50%

Im Übrigen gelten die Auktionsbedingungen für die SINCONA Auktion 33.

Zürich, im August 2016

SINCONA Gold-Auction
The New Auction Platform for Investment and Bullion Gold
An overview of your greatest advantages
No auction surcharge!
You do not pay any additional commission, whether you have partaken in the auction as floor bidder, by written bid or
internet bidder. The knock-down price corresponds exactly to the sales price. In addition, shipment, customs and insurance
costs may be charged; lots marked with (*) and delivered in Switzerland, will be charged additionally with the Swiss
VAT in the amount of 8%.
I
II

No gold price risk!
Immediately before auction begin, the gold price will be fixed and remains unchanged throughout the whole
auction.
Bidding will take place in percent (see the bidding levels above) of the effective gold value. The knock down is in
Swiss Francs (CHF).
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III

For payment of the auction invoice in foreign currency US$ and EUR without exchange risk, please contact us
before payment of the invoice.

I

Swift Settlement
You will receive the invoice for the knocked-down lots within 24 hours per Email.

II

The invoice is to be paid within 72 hours.

I

Bidding
Bids for the SINCONA Gold-Auction can be sent either per E-Mail to info@sincona.com or via the auction
platform biddr on https://www.biddr.ch

II

The bids must be in percent of the value of the effective gold price of the respective lot.
Example: You would like to bid on a lot for maximum 105.5% (meaning 5,5% over the effective gold value) of
the value of the fine gold content.
Procedure: You place a bid amounting to “105.5%”.

III

Placing either or bids and setting a total limit is also possible.
Safe-keeping of purchased lots
For the safe-keeping of purchased lots from the SINCONA Gold-Auction, SINCONA TRADING AG will grant
– by the new rental of a safe-deposit box of all available sizes in the high security vault – a discount of 25% on
rental and insurance fees for the first two years. Details to the safe deposit boxes of SINCONA TRADING AG
can be found on the internet under https://www.sincona-trading.com/schliessfach.html

I

General and Supplementary Auction Conditions
The authenticity of all offered gold coins is warranted.

II

The return of all auctioned lots is excluded (Exception: obvious or grave errors in the description in regard to the
fineness of the weight.

III

Following bidding steps apply:
100-102% of the effective gold value
102-105% :
105-110%:
110-120%:
120-150%:
150-200%
200-300%
300-600%
> 600%

IV

Aside from this, the auction conditions of SINCONA Auction 33 apply.

Zurich, August 2016
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 /XLV ,   5HLV  )HLQJHZLFKW WRWDO  J +DQGHOVEOLFKH (UKDOWXQJHQ  8VXDO
FRQGLWLRQV
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 /HL )HLQJHZLFKWWRWDOJ+DQGHOVEOLFKH(UKDOWXQJHQ8VXDOFRQGLWLRQV
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 )UDQNHQ)HLQJHZLFKWWRWDOJ+DQGHOVEOLFKH(UKDOWXQJHQ8VXDOFRQGLWLRQV

 



 )UDQNHQ)HLQJHZLFKWWRWDOJ+DQGHOVEOLFKH(UKDOWXQJHQ8VXDOFRQGLWLRQV
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Edelmetallhandel

Coin Lending

Sie möchten für einen mittleren bis hohen Betrag
Anlagemünzen oder Edelmetallbarren erwerben? Wir
beraten Sie gerne und bieten Ihnen sämtliche gängigen
Anlageprodukte in Münz- oder Barrenform in den von
Ihnen gewünschten Grössen zu äusserst attraktiven
Bedingungen.
Oder beabsichtigen Sie, Ihre Edelmetallbestände zu verkaufen? Auch da stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
und unterbreiten Ihnen ein faires Angebot.

Sie benötigen vorübergehend finanzielle Mittel, möchten sich aber nicht endgültig von Ihren „Schätzen“
trennen? Als bislang einziger europäischer Anbieter
belehnen wir Ihre numismatische Münzsammlung oder
Ihre Bestände an Anlagemünzen und Edelmetallbarren
unkompliziert und zu hervorragenden Konditionen.
Ihre Stücke werden in unseren Tresoren mit höchstem
Sicherheitsstandard und versichert aufbewahrt.
Für detaillierte Informationen und ein konkretes Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie
nicht, uns zu kontaktieren.

SINCONA TRADING AG
Limmatquai 112
8001 Zürich, Schweiz
Tel: +41 (0)44 215 30 90
Fax: +41 (0)44 215 30 99
Mail: info@sincona-trading.com

Konditionen
Preisliste für Wertfächer
(in CHF inkl. MwSt., im Voraus zahlbar)
Innenmasse
(Breite x Höhe x Tiefe in cm)

Sie möchten Ihre Werte sicher, diskret,
versichert und jederzeit zugänglich aufbewahren?
Genau dies bieten Ihnen die Wertfächer der
SINCONA TRADING AG.
Sicher
Bewahren Sie Wertvolles und Vertrauliches in einem sicheren Wertfach der SINCONA TRADING AG auf. In unserem (vormals Banken-)
Tresorraum im Zentrum der Stadt Zürich, der allerhöchsten Sicherheitsansprüchen genügt, stehen Ihnen Wertfächer in verschiedenen
Grössen zu besten Konditionen zur Verfügung.
Diskret
Wir gewährleisten Ihnen absolute Diskretion und durch unser
ausgezeichnetes Sicherheitssystem höchste Sicherheit für Ihre Daten.
Kenntnis über Ihre eingelagerten Wertsachen und Zugriff darauf
haben ausschliesslich Sie und Ihre Bevollmächtigten.

1 Jahr

6 Monate

3 Monate

A

25 x 5 x 40

200.–

120.–

75.–

B

25 x 8 x 40

250.–

150.–

90.–

C

25 x 16 x 45

450.–

270.–

160.–

D

25 x 19 x 45

500.–

300.–

180.–

E

25 x 29 x 45

750.–

450.–

270.–

F

25 x 33 x 45

825.–

495.–

300.–

G

25 x 89 x 95

2‘150.–

1‘300.–

780.–

H

58 x 42 x 45

1‘350.–

810.–

485.–

I

58 x 48 x 45

1‘500.–

900.–

550.–

J

58 x 85 x 45

2‘750.–

1‘650.–

1‘000.–

Für eine mehrjährige Mietdauer gewähren wir Ihnen
auf Anfrage gerne Vorzugskonditionen.

Versichert
Anders als es bei Bankschliessfächern üblich ist, haben Sie bei uns
die Möglichkeit, Ihre eingelagerten Werte gegen verschiedene
Risiken zu versichern.

Zugang ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten
Die Kosten für Ihren Zugang ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten
richten sich nach der Dauer Ihres Aufenthaltes im Tresorraum
(bis ½ Stunde: pauschal CHF 220.–, für jede weitere angebrochene
½ Stunde: zusätzlich CHF 100.–).

Jederzeit zugänglich
Ihr Wertfach steht Ihnen rund um die Uhr (24/7) zur Verfügung!
Gegen eine Gebühr haben Sie nach Voranmeldung auch ausserhalb
der Geschäftsöffnungszeiten (an Werktagen von 17.30 bis 8.00
Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen) in Begleitung unseres
Sicherheitspersonals Zugang zu Ihren Werten.

Versicherung
Sie können Ihre eingelagerten Werte bei uns bereits ab CHF 1.–
pro CHF 1‘000.– Gesamtwert versichern lassen. Gerne stehen
wir Ihnen mit detaillierten Informationen zu unserer Versicherungslösung zur Verfügung.

Unsere Wertfächer befinden sich am Limmatquai 112, 8001 Zürich

SINCONA TRADING AG
Limmatquai 112
8001 Zürich, Schweiz
Tel: +41 (0)44 215 30 90
Fax: +41 (0)44 215 30 99
Mail: info@sincona-trading.com

WEINBÖRSE
Wo edle Weine den Besitzer wechseln

Erfolgreiche Weinauktionen seit 1986
www.weinboerse.ch

Login:

sixbid.com
your door to worldwide
numismatics.

TANGRAM Schweiz

Bid where the
numismatic world
meets.
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Spezialist für hochwertige
Münzen und Medaillen aus
der Antike, dem Mittelalter
und der frühen Neuzeit

Jährliche Preisliste
Expertisen und Schätzungen
Kauf und Verkauf
Einlieferungen jederzeit möglich

nomos ag, numismatists

zähringerstrasse 27, 8001 zürich
telefon 044 250 51 80, info@nomosag.com
www.nomosag.com

TRADITION UND
E R FA H R U N G I N
KLASSISCHER
GEGRÜNDET 1921
ÄLTESTES BRIEFMARKENAUKTIONSHAUS
DER SCHWEIZ

P H I L AT E L I E S E I T 1 9 2 1

CHF 216.000,-

(inkl. Auktionsaufgeld ∙ 168. Corinphila-Auktion ∙ Dezember 2010)

erzielte das ungestempelte Paar der Basler Taube. Nur sechs Paare sind bekannt, davon zwei für
Sammler unerreichbar in der National Library in London und im PTT Postmuseum in Bern.
CORINPHILA
AUKTIONEN AG
WIESENSTRASSE 8
8034 ZÜRICH  SCHWEIZ
TELEFON +41-(0)44-3899191
FAX +41-(0)44-3899195
info@corinphila.ch
www.corinphila.ch
CORINPHILA VEILINGEN BV
MORTELMOLEN 3
1185 XV AMSTELVEEN
AMSTERDAM ∙ NIEDERLANDE
TELEFON +31-20-6249740
www.corinphila.nl ∙ info@corinphila.nl

∙ BRIEFMARKENAUKTIONEN SEIT 1925
∙ UNSERE EXPERTEN BERATEN GERNE BEI
AUFBAU UND VERKAUF EINER SAMMLUNG
∙ EINLIEFERUNGEN JEDERZEIT ERBETEN
Nächste Auktion: 23.- 26. NOVEMBER 2016
Auktionskataloge für Sincona Kunden gratis
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%HGHXWHQGH6DPPOXQJ6FKZHL]HU6FKW]HQPHGDLOOHQ

X-ray techniques and chemical analysis

Echt oder falsch?
Mit den neuen Röntgenspektrometern vom Welt-Marktführer Skyray Instrument
ist in wenigen Sekunden eine vollständige Analyse der Legierungszusammensetztung
möglich. Auf diese Weise können sämtliche Metalle und Legierungen zuverlässig
bestimmt werden. Gefährliche Fälschungen wertvoller Sammlermünzen, wie z.B. eine
3-Rubelmünze von 1830, werden eindeutig als moderne Legierung identifiziert.

Zur Analyse von:
• Goldlegierungen
• Silberlegierungen
• Kupferlegierungen
• Zinnlegierungen
• Messingsorten
• Platinmetalle
• Eisen, Stahlsorten
• Titanverbindungen
• Aluminiumarten
etc.

Eine Auswahl unserer Geräte:

EDX 6000B Multi-Sample Full-Element Analyser

Explorer XRF Analyzer

Generalimporteur
Xray Analytics Switzerland AG
CH-8702 Zollikon
info@xray-analytics.com
www.xray-analytics.com
Tel. +41 (0)76 210 18 18

Zahlreiche Geräte von Skyray Instrument können im Showroom
am Limmatquai 112 in Zürich besichtigt und live getestet werden.
(Voranmeldung unter 061/681 70 44 oder 044/215 10 90 erwünscht)
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*ROG&RLQVRIWKH:RUOG
)URP$QFLHQW7LPHVWRWKH3UHVHQW
WKHGLWLRQ
6WDUWLQJLQZLWKSDJHVWKHQHZ
HGLWLRQ FRQWDLQV PRUH WKDQ 
LQGLYLGXDOFRLQOLVWLQJVDFFRPSDQLHGE\
RYHUDFWXDOVL]HSKRWRJUDSKV7KH
SULFHV KDYH EHHQ FRPSOHWHO\ XSGDWHG
IRUWKHPRVWSDUWUDLVHGVXEVWDQWLDOO\WR
UHIOHFW WKH FXUUHQW PDUNHW (QWLUH
VHFWLRQVKDYHEHHQH[SDQGHGPDQ\LOOX
VWUDWLRQVKDYHEHHQDGGHGRULPSURYHG
DQG KXQGUHGV RI QHZ GLVFRYHULHV DQG
UHFHQWLVVXHVKDYHEHHQLQFOXGHGIRUWKH
ILUVWWLPH
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