
Besichtigungszeiten – Viewing hours                                                         

Ihre und die Sicherheit unserer Mitarbeiter liegt 
uns am Herzen, das Einhalten der angeordneten 
Schutz maß nahmen der Landesregierung Baden-
Württemberg ist daher unerlässlich.  Gerne begrü-
ßen wir Sie in unseren Räumlichkeiten, möchten 
Sie aber in  dieser besonderen Zeit  darauf hinwei-
sen, mit uns vorab einen festen Termin telefonisch 
(07142/789 400) oder per E-Mail ( info@auktio nen- 
gaertner.de) zu vereinbaren. Termine außerhalb 
der angegebe nen Zeiten sind nach vorheriger 
Absprache möglich.

Your safety and the safety of our employees is im-
portant to us, so it is essential to comply the 
 statewide protective measures. We are looking 
forward to welcoming you to our premises, but 
would like to point out that during this special time 
you need a fixed  appointment with us. Please give 
us a call (+49-7142-789 400) or email us (info@ 
auktionen-gaertner.de). Private viewing beyond the 
given dates are possible by appointment.

Wichtige Information – Important information                                                        

Versand ausschließlich als Paket (DHL/FEDEX) – 
Nachdem die Deutsche Post AG auf der Grund-
lage von Entscheidungen des Weltpostvereins 
zum 1. Januar 2019 den Versand von Waren per 
EINSCHREIBEN untersagt hatte, ändern sich nun 
die Bedingungen (Wegfall der Zustellung gegen 
Unter  schrift) für die WARENPOST INTERNATIO-
NAL derart, dass wir uns entschieden haben, die 
ersteigerten Lose AUSNAHMSLOS per DHL oder 
FEDEX Paket zu versenden.

Shipping exclusively as a parcel (DHL/FEDEX) – After 
the Deutsche Post AG, based on decisions of the 
Universal Postal Union, had prohibited the ship-
ment of goods by REGISTERED MAIL as of January 
1, 2019, they now change the conditions for the 
WARENPOST INTERNATIONAL (signed delivery is 
not longer possible). In consequence we have de-
cided to ship the auctioned lots EXCLUSIVELY by 
DHL or FEDEX parcel.

Montag - Freitag
Monday - Friday

6. - 10. Februar 2023
6  - 10 February 2023

9.00 - 17.00 Uhr
9.00 am - 5.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

13. - 17. Februar 2023
13  - 17 February 2023

9.00 - 17.00 Uhr
9.00 am - 5.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

18. - 19. Februar 2023
18  - 19 February 2023

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

20. - 24. Februar 2023
20  - 24 February 2023

8.00 - 18.00 Uhr
8.00 am - 6.00 pm


