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1 1035706 WIKING erster Stromlinienbus 1948,
staubgrauer Autobus mit durchbrochenen Fenstern, blau lackierte
Radkästen, braunrote Innenausstattung ohne Insassen,
Bodenprägung 'WM Made in Germany', GK 700/1F.

| WIKING first streamlined bus 1948, dusty gray bus with openwork
windows, blue painted wheel arches, brown-red interior without
occupants, stamped 'WM Made in Germany', GK 700 / 1F.

150,00 €

1 1035706 WIKING erster Stromlinienbus 1948,
staubgrauer Autobus mit durchbrochenen Fenstern, blau lackierte
Radkästen, braunrote Innenausstattung ohne Insassen,
Bodenprägung 'WM Made in Germany', GK 700/1F.

| WIKING first streamlined bus 1948, dusty gray bus with openwork
windows, blue painted wheel arches, brown-red interior without
occupants, stamped 'WM Made in Germany', GK 700 / 1F.

150,00 €

2 1036255 WIKING Display 'Brandenburger Tor', 1998-99,
Kunststoff-Display, Frontseite mit der Abbildung des Brandenburger
Tores, der Quadriga und dem Schriftzug "Wiking", inkl. 3
Plexiglas-Einlegeböden, H 47 x B 54 xT 6 cm, neuwertiger Zustand.

| WIKING Display 'Brandenburg Gate', 1998-99, Plastic display, the
front with the image of the Brandenburg Gate, the Quadriga and the
words "Wiking", incl. 3 Plexiglas shelves, h 47 x w 54 x d 6 cm, as
good as new.

ohne Limit

2 1036255 WIKING Display 'Brandenburger Tor', 1998-99,
Kunststoff-Display, Frontseite mit der Abbildung des Brandenburger
Tores, der Quadriga und dem Schriftzug "Wiking", inkl. 3
Plexiglas-Einlegeböden, H 47 x B 54 xT 6 cm, neuwertiger Zustand.

| WIKING Display 'Brandenburg Gate', 1998-99, Plastic display, the
front with the image of the Brandenburg Gate, the Quadriga and the
words "Wiking", incl. 3 Plexiglas shelves, h 47 x w 54 x d 6 cm, as
good as new.

ohne Limit

3 1036261 WIKING Opel Langhauber Getränkewagen, 1960-64,
blaßrote Kabine und Chassis, Abziehbild "Wimo Sip" (nur auf dem
Steg, nicht auf dem Heck) partiell min berieben, 2 Reihen
Getränkekisten lose aufliegend, Bodenprägung "WM" und "Wiking",
GK 353/2A.

| WIKING Opel long-nosed drinks trolley, 1960-64, pale red cabin and
chassis, decal "Wimo Sip" (only on the bridge, not on the rear)
partially with minor rubs, 2 rows of beverage crates lying loose,
bottom embossing "WM" and "Wiking", yc. 353 / 2A.

30,00 €
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3 1036261 WIKING Opel Langhauber Getränkewagen, 1960-64,
blaßrote Kabine und Chassis, Abziehbild "Wimo Sip" (nur auf dem
Steg, nicht auf dem Heck) partiell min berieben, 2 Reihen
Getränkekisten lose aufliegend, Bodenprägung "WM" und "Wiking",
GK 353/2A.

| WIKING Opel long-nosed drinks trolley, 1960-64, pale red cabin and
chassis, decal "Wimo Sip" (only on the bridge, not on the rear)
partially with minor rubs, 2 rows of beverage crates lying loose,
bottom embossing "WM" and "Wiking", yc. 353 / 2A.

30,00 €

4 1036263 WIKING Mercedes 180 'Taxi', 1967,
schwarze Karosserie, Taxischild auf Sockel, Bodenprägung 'WM', GK
149/4.

WIKING Mercedes 180 'Taxi', 1967, black body, taxi sign on base,
embossed 'WM', yc. 149/4.

40,00 €

4 1036263 WIKING Mercedes 180 'Taxi', 1967,
schwarze Karosserie, Taxischild auf Sockel, Bodenprägung 'WM', GK
149/4.

WIKING Mercedes 180 'Taxi', 1967, black body, taxi sign on base,
embossed 'WM', yc. 149/4.

40,00 €

5 1036265 WIKING Hanomag Kurier Kastenwagen, 1966-70,
silbergraue Kabine, Dach und Unterteil, himmelblaues Oberteil,
Abziehbild 'WM Service' min. berieben, Reifen als Ladegut,
Bodenprägung 'Wiking Germany', GK 344/1B.

| WIKING Hanomag courier panel van, 1966-70, silver-gray cabin,
roof and lower part, sky-blue upper part, tires as cargo, bottom
stamped 'Wiking Germany', yc. 344 / 1B.

30,00 €

5 1036265 WIKING Hanomag Kurier Kastenwagen, 1966-70,
silbergraue Kabine, Dach und Unterteil, himmelblaues Oberteil,
Abziehbild 'WM Service' min. berieben, Reifen als Ladegut,
Bodenprägung 'Wiking Germany', GK 344/1B.

| WIKING Hanomag courier panel van, 1966-70, silver-gray cabin,
roof and lower part, sky-blue upper part, tires as cargo, bottom
stamped 'Wiking Germany', yc. 344 / 1B.

30,00 €
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6 1036271 WIKING zwei Getränkewagen 'Mercedes L3500', 1955-60,
je unverglaste Rollachser, bestehend aus 'Coca
Cola'-Getränkewagen mit chromgelber Kabine und Aufbau sowie
silberner Stoßstange, auf dem Steg die Aufschrift 'Köstlich Coca Cola
erfrischend' und 'Trink Coca Cola' auf dem Heck, Aufkleber gut
erhalten, dazu Getränkewagen 'Sinalco' mit zinkgelber Kabine und
Aufbau sowie roter Stoßstange, Steg beschriftet mit 'Trinkt Sinalco so
erfrischend', Heck beschriftet mit 'Trink Coca Cola'! (Aufkleber an
den Rändern mit Altersspuren), jeweils lose Getränkereihen als
Ladegut und Bodenprägung 'WM im Kreis', GK 560/1A&B.

| WIKING two beverage trucks 'Mercedes L3500', 1955-60, each
unglazed roller axle, consisting of a 'Coca Cola' drinks trolley with a
chrome-yellow cabin and body and a silver bumper, the inscription
'Delicious Coca Cola refreshing' and 'Drink Coca Cola' on the rear,
sticker in good condition, plus drinks trolley 'Sinalco 'with zinc yellow
cabin and body and red bumper, footbridge labeled' Drink Sinalco so
refreshing ', rear labeled' Drink Coca Cola '! (Stickers on the edges
with traces of age), each loose rows of drinks as cargo and bottom
embossing 'WM in a circle', yc. 560 / 1A & B.

60,00 €

6 1036271 WIKING zwei Getränkewagen 'Mercedes L3500', 1955-60,
je unverglaste Rollachser, bestehend aus 'Coca
Cola'-Getränkewagen mit chromgelber Kabine und Aufbau sowie
silberner Stoßstange, auf dem Steg die Aufschrift 'Köstlich Coca Cola
erfrischend' und 'Trink Coca Cola' auf dem Heck, Aufkleber gut
erhalten, dazu Getränkewagen 'Sinalco' mit zinkgelber Kabine und
Aufbau sowie roter Stoßstange, Steg beschriftet mit 'Trinkt Sinalco so
erfrischend', Heck beschriftet mit 'Trink Coca Cola'! (Aufkleber an
den Rändern mit Altersspuren), jeweils lose Getränkereihen als
Ladegut und Bodenprägung 'WM im Kreis', GK 560/1A&B.

| WIKING two beverage trucks 'Mercedes L3500', 1955-60, each
unglazed roller axle, consisting of a 'Coca Cola' drinks trolley with a
chrome-yellow cabin and body and a silver bumper, the inscription
'Delicious Coca Cola refreshing' and 'Drink Coca Cola' on the rear,
sticker in good condition, plus drinks trolley 'Sinalco 'with zinc yellow
cabin and body and red bumper, footbridge labeled' Drink Sinalco so
refreshing ', rear labeled' Drink Coca Cola '! (Stickers on the edges
with traces of age), each loose rows of drinks as cargo and bottom
embossing 'WM in a circle', yc. 560 / 1A & B.

60,00 €

7 1036273 WIKING VW T1 Pritsche Montagewagen, 1966-68,
diamantgrüne Karosserie, mit hellgelbgrauer Leiter, Bodenprägung
'WM Made in Germany', GK 296/1 E, schöner Erhalt.

| WIKING VW T1 assembly truck, 1966-68, diamond green body,
with a light yellow-gray ladder, stamped 'WM Made in Germany', GK
296/1 E, nice condition.

40,00 €



- Seite 4 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

7 1036273 WIKING VW T1 Pritsche Montagewagen, 1966-68,
diamantgrüne Karosserie, mit hellgelbgrauer Leiter, Bodenprägung
'WM Made in Germany', GK 296/1 E, schöner Erhalt.

| WIKING VW T1 assembly truck, 1966-68, diamond green body,
with a light yellow-gray ladder, stamped 'WM Made in Germany', GK
296/1 E, nice condition.

40,00 €

8 1036283 WIKING zwei VW-Busse, 1954-1959,
unverglaste Rollachser, bestehend aus VW-Bus Militär, olivgrüne
Karosserie, Dach mit silberfarbener Antennenhalterung,
Bodenprägung 'WM im Kreis, Made in Germany', GK 310/7a, dazu
VW-Bus mit diamantblauem Oberteil und graufarbenem Unterteil,
Bodenprägung 'WM im Kreis', GK 310/6 Zf.

| WIKING two VW- busses, 1954-1959, unglazed roller axles,
consisting of a VW military bus, olive-green body, roof with
silver-colored antenna holder, bottom stamped 'WM in a circle, Made
in Germany', yc. 310 / 7a, plus a VW bus with a diamond-blue top
and gray-colored bottom, bottom stamped 'WM in a circle ', yc. 310/6
Zf.

40,00 €

8 1036283 WIKING zwei VW-Busse, 1954-1959,
unverglaste Rollachser, bestehend aus VW-Bus Militär, olivgrüne
Karosserie, Dach mit silberfarbener Antennenhalterung,
Bodenprägung 'WM im Kreis, Made in Germany', GK 310/7a, dazu
VW-Bus mit diamantblauem Oberteil und graufarbenem Unterteil,
Bodenprägung 'WM im Kreis', GK 310/6 Zf.

| WIKING two VW- busses, 1954-1959, unglazed roller axles,
consisting of a VW military bus, olive-green body, roof with
silver-colored antenna holder, bottom stamped 'WM in a circle, Made
in Germany', yc. 310 / 7a, plus a VW bus with a diamond-blue top
and gray-colored bottom, bottom stamped 'WM in a circle ', yc. 310/6
Zf.

40,00 €

9 1036300 WIKING 28 Fahrzeuge und Zubehör in 9 Set-Packungen aus
Sonderserien,
3 x Set- Packungen aus der Daimler-Benz Reihe "100 Jahre
Automobil", 2x LKW-Sets 'Wiking Werbemodelle' 1982/83 und
1984/85, 'Shell- Tankstelle, lim. Modelledition 'der Traum vom
schmucken Landhaus', Set '500 Jahre Post' und 3 Busse der Edition
'50 J. Wiking Verkehrsmodelle', alle unbespielt und originalverpackt
(tlw. Schaumstoff der Verpackung porös).

| WIKING 28 vehicles and accessories in 9 set packs from special
series, 3 x set packs from the Daimler-Benz series "100 years of the
automobile", 2 x truck sets 'Wiking Werbemodelle' 1982/83 and
1984/85, 'Shell gas station', lim. model edition 'the dream of a pretty
country house', set '500 years post' and 3 buses of the edition '50 J.
Wiking traffic models', all unused and in their original packaging
(some of the packaging foam is porous).

ohne Limit
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9 1036300 WIKING 28 Fahrzeuge und Zubehör in 9 Set-Packungen aus
Sonderserien,
3 x Set- Packungen aus der Daimler-Benz Reihe "100 Jahre
Automobil", 2x LKW-Sets 'Wiking Werbemodelle' 1982/83 und
1984/85, 'Shell- Tankstelle, lim. Modelledition 'der Traum vom
schmucken Landhaus', Set '500 Jahre Post' und 3 Busse der Edition
'50 J. Wiking Verkehrsmodelle', alle unbespielt und originalverpackt
(tlw. Schaumstoff der Verpackung porös).

| WIKING 28 vehicles and accessories in 9 set packs from special
series, 3 x set packs from the Daimler-Benz series "100 years of the
automobile", 2 x truck sets 'Wiking Werbemodelle' 1982/83 and
1984/85, 'Shell gas station', lim. model edition 'the dream of a pretty
country house', set '500 years post' and 3 buses of the edition '50 J.
Wiking traffic models', all unused and in their original packaging
(some of the packaging foam is porous).

ohne Limit

10 1036301 WIKING Straßenbahn und Anhänger, Vorserie-1959
hellgelbgraue Staßenbahn mit Kupplungen und Bügel als
Stromabnehmer, GK 680/4B, dazu Straßenbahn-Anhänger mit
misch-buntem Chassis, grünem Aufbau und weißem Dach, Scheiben
jeweils silbern schabloniert, Bodenprägung je 'WM', GK 681/1 ?
(Vorserie), Farbvariante des Anhängers nicht im GK gelistet.

| WIKING tram and trailer, pre-series-1959, light yellow-gray tram
with couplings and brackets as pantographs, yc. 680 / 4B, plus tram
trailer with mixed-colored chassis, green body and white roof, silver
stenciled discs, bottom embossed 'WM', GK 681/1? (Pre-series),
color variant of the trailer not listed in the yc.

60,00 €

10 1036301 WIKING Straßenbahn und Anhänger, Vorserie-1959
hellgelbgraue Staßenbahn mit Kupplungen und Bügel als
Stromabnehmer, GK 680/4B, dazu Straßenbahn-Anhänger mit
misch-buntem Chassis, grünem Aufbau und weißem Dach, Scheiben
jeweils silbern schabloniert, Bodenprägung je 'WM', GK 681/1 ?
(Vorserie), Farbvariante des Anhängers nicht im GK gelistet.

| WIKING tram and trailer, pre-series-1959, light yellow-gray tram
with couplings and brackets as pantographs, yc. 680 / 4B, plus tram
trailer with mixed-colored chassis, green body and white roof, silver
stenciled discs, bottom embossed 'WM', GK 681/1? (Pre-series),
color variant of the trailer not listed in the yc.

60,00 €

11 1036302 WIKING Mercedes Pullman mit Anhänger, 1956-60,
weinrote Karosserie von Pullman und Anhänger, mit Gepäckbrücke
und strukturierter Bodenplatte, gesilberte Scheiben, Bodenprägunge
je 'WM im Kreis', GK 700/11 B und 701/1B.

| WIKING Mercedes Pullman with trailer, 1956-60, wine-red body by
Pullman and trailer, with luggage rack and structured base plate,
silver-plated discs, floor embossing each 'WM in a circle', yc. 700/11
B and 701 / 1B.

60,00 €
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11 1036302 WIKING Mercedes Pullman mit Anhänger, 1956-60,
weinrote Karosserie von Pullman und Anhänger, mit Gepäckbrücke
und strukturierter Bodenplatte, gesilberte Scheiben, Bodenprägunge
je 'WM im Kreis', GK 700/11 B und 701/1B.

| WIKING Mercedes Pullman with trailer, 1956-60, wine-red body by
Pullman and trailer, with luggage rack and structured base plate,
silver-plated discs, floor embossing each 'WM in a circle', yc. 700/11
B and 701 / 1B.

60,00 €

12 1036315 WIKING Setra-Bus, ca. 1957-1968,
rote-/cremeweiße Karosserie, Dach transparent und im Bereich der
Lüfter cremeweiß, seitlich in silberfarbenen Blocklettern 'SETRA
Bus', Bodenprägung mit 'Kässbohrer-Logo' und 'WM im Kreis', GK
730/1?.

| WIKING Setra-Bus, around 1957-1968, red / cream-white body,
transparent roof and cream-white in the area of the fans, on the sides
in silver-colored block letters 'SETRA Bus', embossed 'Kässbohrer'
logo and 'WM in a circle', yc. 730/1 ?.

40,00 €

12 1036315 WIKING Setra-Bus, ca. 1957-1968,
rote-/cremeweiße Karosserie, Dach transparent und im Bereich der
Lüfter cremeweiß, seitlich in silberfarbenen Blocklettern 'SETRA
Bus', Bodenprägung mit 'Kässbohrer-Logo' und 'WM im Kreis', GK
730/1?.

| WIKING Setra-Bus, around 1957-1968, red / cream-white body,
transparent roof and cream-white in the area of the fans, on the sides
in silver-colored block letters 'SETRA Bus', embossed 'Kässbohrer'
logo and 'WM in a circle', yc. 730/1 ?.

40,00 €

13 1036320 WIKING Büssing Trambus, 1953-1956,
Autobus Büssing, grüne Karosserie mit transparentem Dach,
Innenausstattung mit gelben Sitzreihen, Heck mit Schriftzug
'Büssing', Bodenprägung 'WM im Kreis', GK Teil III,1 D.

| WIKING Büssing trambus, 1953-1956, Bus Büssing, green body
with transparent roof, interior with yellow rows of seats, rear with
lettering 'Büssing', bottom embossed 'WM in a circle', yc. part III, 1 D.

60,00 €

13 1036320 WIKING Büssing Trambus, 1953-1956,
Autobus Büssing, grüne Karosserie mit transparentem Dach,
Innenausstattung mit gelben Sitzreihen, Heck mit Schriftzug
'Büssing', Bodenprägung 'WM im Kreis', GK Teil III,1 D.

| WIKING Büssing trambus, 1953-1956, Bus Büssing, green body
with transparent roof, interior with yellow rows of seats, rear with
lettering 'Büssing', bottom embossed 'WM in a circle', yc. part III, 1 D.

60,00 €
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14 1036324 WIKING Stromlinienbus, 1949-1952, RARITÄT!
unverglaster Drahtachser, zinkgelbe Karosserie, Chassis mischbunt
mit Bodenprägung 'WM', Dach mit integrierter Gepäckbrücke, GK
700/2 (Farbvariante nicht im GK gelistet).

WIKING streamlined bus, 1949-1952, rarity! Unglazed wire axle,
zinc-yellow body, chassis mixed colors with 'WM' stamped on the
bottom, roof with integrated luggage rack, yc. 700/2 (color variant not
listed in the GK).

80,00 €

14 1036324 WIKING Stromlinienbus, 1949-1952, RARITÄT!
unverglaster Drahtachser, zinkgelbe Karosserie, Chassis mischbunt
mit Bodenprägung 'WM', Dach mit integrierter Gepäckbrücke, GK
700/2 (Farbvariante nicht im GK gelistet).

WIKING streamlined bus, 1949-1952, rarity! Unglazed wire axle,
zinc-yellow body, chassis mixed colors with 'WM' stamped on the
bottom, roof with integrated luggage rack, yc. 700/2 (color variant not
listed in the GK).

80,00 €

15 1036501 WIKING/HERPA/MÄRKLIN 20 Fahrzeuge im Maßstab 1:87,
überwiegend Schwerlastzüge, einzeln verpackt, dazu Wiking Set
'Werbemodelle 1982/83' mit 4 Fahrzeugen und Märklin Oldtimer-Set
1898 mit 3 Oldtimern, je unbespielt und originalverpackt, Verpackung
tlw. mit Lagerspuren, dazu zwei Wiking-Sammelkästen und 6 Hefte
'Verkehrsmodelle' der 1980er/90er Jahre.

| WIKING / HERPA / MÄRKLIN 20 vehicles in scale 1:87, mostly
heavy-duty trains, individually packed, with Wiking set 'Werbemodelle
1982/83' with 4 vehicles and Märklin oldtimer set 1898 with 3
oldtimers, each without damage and original packaging, packaging
partly with storage traces, with two Wiking collecting boxes and 6
booklets 'Verkehrsmodelle' 1980s / 90s.

ohne Limit

15 1036501 WIKING/HERPA/MÄRKLIN 20 Fahrzeuge im Maßstab 1:87,
überwiegend Schwerlastzüge, einzeln verpackt, dazu Wiking Set
'Werbemodelle 1982/83' mit 4 Fahrzeugen und Märklin Oldtimer-Set
1898 mit 3 Oldtimern, je unbespielt und originalverpackt, Verpackung
tlw. mit Lagerspuren, dazu zwei Wiking-Sammelkästen und 6 Hefte
'Verkehrsmodelle' der 1980er/90er Jahre.

| WIKING / HERPA / MÄRKLIN 20 vehicles in scale 1:87, mostly
heavy-duty trains, individually packed, with Wiking set 'Werbemodelle
1982/83' with 4 vehicles and Märklin oldtimer set 1898 with 3
oldtimers, each without damage and original packaging, packaging
partly with storage traces, with two Wiking collecting boxes and 6
booklets 'Verkehrsmodelle' 1980s / 90s.

ohne Limit



- Seite 8 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

16 1036506 WIKING Konvolut von 30 Packungen Fahrzeuge und Zubehör im
Maßstab 1:87,
darunter 10 Schwerlastzüge, einzeln verpackt, Straßenbahn,
verschiedene Zubehörpackungen, u.a., je unbespielt und
originalverpackt, Verpackungen tlw. mit Lagerspuren, dazu zwei
Wiking-Sammelkästen und 6 Hefte 'Verkehrsmodelle' der
1980er/90er Jahre.

| WIKING convolute of 30 packages vehicles and accesoires in the
scale 1:87, among it 10 heavy goods vehicles, individually packed,
tram, different accessory packs, and others, each without damage
and original packing, packaging partly with storage traces, with two
Wiking collecting boxes and 6 booklets 'Verkehrsmodelle' from the
1980s / 90s.

ohne Limit

16 1036506 WIKING Konvolut von 30 Packungen Fahrzeuge und Zubehör im
Maßstab 1:87,
darunter 10 Schwerlastzüge, einzeln verpackt, Straßenbahn,
verschiedene Zubehörpackungen, u.a., je unbespielt und
originalverpackt, Verpackungen tlw. mit Lagerspuren, dazu zwei
Wiking-Sammelkästen und 6 Hefte 'Verkehrsmodelle' der
1980er/90er Jahre.

| WIKING convolute of 30 packages vehicles and accesoires in the
scale 1:87, among it 10 heavy goods vehicles, individually packed,
tram, different accessory packs, and others, each without damage
and original packing, packaging partly with storage traces, with two
Wiking collecting boxes and 6 booklets 'Verkehrsmodelle' from the
1980s / 90s.

ohne Limit

17 1036841 WIKING Konvolut von 30 Fahrzeugen im Maßstab 1:87,
darunter Bundeswehrfahrzeuge, Feuerwehr, Polizei, Schwerlastzüge
uvm., alle unbespielt und originalverpackt mit Wiking Sammelkasten
und 6 Programmhefte der 1980er und 90er Jahre.

| WIKING convolute of 30 vehicles in the scale 1:87, including armed
forces vehicles, fire brigade, police, heavy goods vehicles and much
more, all without damage and original packaging with Wiking
collecting box and 6 magazines from the 1980s and 90s.

ohne Limit

17 1036841 WIKING Konvolut von 30 Fahrzeugen im Maßstab 1:87,
darunter Bundeswehrfahrzeuge, Feuerwehr, Polizei, Schwerlastzüge
uvm., alle unbespielt und originalverpackt mit Wiking Sammelkasten
und 6 Programmhefte der 1980er und 90er Jahre.

| WIKING convolute of 30 vehicles in the scale 1:87, including armed
forces vehicles, fire brigade, police, heavy goods vehicles and much
more, all without damage and original packaging with Wiking
collecting box and 6 magazines from the 1980s and 90s.

ohne Limit
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18 1036844 WIKING Konvolut von 30 Fahrzeugen im Maßstab 1:87,
darunter Postfahrzeuge, Busse, PKW, Schwerlastzüge uvm., alle
unbespielt und originalverpackt mit 2 Wiking Sammelkästen und 6
Programmhefte der 1980er und 90er Jahre.

| WIKING convolute of 30 vehicles in the scale 1:87, including postal
vehicles, buses, cars, heavy-duty trains and much more, all unused
and in their original packaging with 2 Wiking collecting boxes and 6
programs from the 1980s and 90s..

ohne Limit

18 1036844 WIKING Konvolut von 30 Fahrzeugen im Maßstab 1:87,
darunter Postfahrzeuge, Busse, PKW, Schwerlastzüge uvm., alle
unbespielt und originalverpackt mit 2 Wiking Sammelkästen und 6
Programmhefte der 1980er und 90er Jahre.

| WIKING convolute of 30 vehicles in the scale 1:87, including postal
vehicles, buses, cars, heavy-duty trains and much more, all unused
and in their original packaging with 2 Wiking collecting boxes and 6
programs from the 1980s and 90s..

ohne Limit

19 1036928 WIKING 10 Packungen Fahrzeuge- und Zubehörsets aus
Sondereditionen im Maßstab 1:87,
darunter 2 x Sets 'von Könnern für Kenner', '50 Jahre Wiking
Verkehrsmodelle', 2x 'Mercedes-Benz'-Sets, 2 x Sets mit
Postfahrzeugen, '100 Jahre Automobil' und andere, je unbespielt im
Originalkarton, Boxen tlw. mit Lagerspuren.

| WIKING 10 packs of vehicle and accessory sets from special
editions in 1:87 scale, including 2 x sets' from experts for
connoisseurs', '50 years of Wiking traffic models', 2 x
'Mercedes-Benz' sets, 2 x sets with postal vehicles, '100 years
automobile' and others, each unused in the original box, some boxes
with storage marks.

ohne Limit

19 1036928 WIKING 10 Packungen Fahrzeuge- und Zubehörsets aus
Sondereditionen im Maßstab 1:87,
darunter 2 x Sets 'von Könnern für Kenner', '50 Jahre Wiking
Verkehrsmodelle', 2x 'Mercedes-Benz'-Sets, 2 x Sets mit
Postfahrzeugen, '100 Jahre Automobil' und andere, je unbespielt im
Originalkarton, Boxen tlw. mit Lagerspuren.

| WIKING 10 packs of vehicle and accessory sets from special
editions in 1:87 scale, including 2 x sets' from experts for
connoisseurs', '50 years of Wiking traffic models', 2 x
'Mercedes-Benz' sets, 2 x sets with postal vehicles, '100 years
automobile' and others, each unused in the original box, some boxes
with storage marks.

ohne Limit
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20 1036929 WIKING 10 Packungen Fahrzeuge- und Zubehörsets aus
Sondereditionen im Maßstab 1:87,
darunter 2 x Sets 'von Könnern für Kenner', '50 Jahre Wiking
Verkehrsmodelle', 2 x Sets mit Postfahrzeugen, 3 Sets '100 Jahre
Automobil' und andere, je unbespielt im Originalkarton, Boxen tlw. mit
Lagerspuren, dazu 6 Wiking-Magazine.

| WIKING 10 packs of vehicle and accessory sets from special
editions in 1:87 scale, including 2 x sets' from experts for
connoisseurs', '50 years Wiking traffic models', 2 x sets with postal
vehicles, 3 sets' 100 years automobile 'and others, each unused in
the original box, boxes partly with storage marks.

ohne Limit

20 1036929 WIKING 10 Packungen Fahrzeuge- und Zubehörsets aus
Sondereditionen im Maßstab 1:87,
darunter 2 x Sets 'von Könnern für Kenner', '50 Jahre Wiking
Verkehrsmodelle', 2 x Sets mit Postfahrzeugen, 3 Sets '100 Jahre
Automobil' und andere, je unbespielt im Originalkarton, Boxen tlw. mit
Lagerspuren, dazu 6 Wiking-Magazine.

| WIKING 10 packs of vehicle and accessory sets from special
editions in 1:87 scale, including 2 x sets' from experts for
connoisseurs', '50 years Wiking traffic models', 2 x sets with postal
vehicles, 3 sets' 100 years automobile 'and others, each unused in
the original box, boxes partly with storage marks.

ohne Limit

21 1036931 WIKING 10 Packungen Fahrzeuge- und Zubehörsets aus
Sondereditionen im Maßstab 1:87,
darunter 2 x Sets 'von Könnern für Kenner', '50 Jahre Wiking
Verkehrsmodelle', 1 x Set mit Postfahrzeugen, 3 Sets '100 Jahre
Automobil' und andere, je unbespielt im Originalkarton, Boxen tlw. mit
Lagerspuren, Schaumstoff im Inneren der Verpackung porös, dazu 6
Wiking-Magazine.

| WIKING 10 packs of vehicle and accessory sets from special
editions in 1:87 scale, including 2 x sets 'from experts for
connoisseurs', '50 years Wiking traffic models', 1 x set with postal
vehicles, 3 sets '100 years automobile' and others, each unused in
the original box, boxes partly with storage marks, foam inside the
packaging porous.

ohne Limit

21 1036931 WIKING 10 Packungen Fahrzeuge- und Zubehörsets aus
Sondereditionen im Maßstab 1:87,
darunter 2 x Sets 'von Könnern für Kenner', '50 Jahre Wiking
Verkehrsmodelle', 1 x Set mit Postfahrzeugen, 3 Sets '100 Jahre
Automobil' und andere, je unbespielt im Originalkarton, Boxen tlw. mit
Lagerspuren, Schaumstoff im Inneren der Verpackung porös, dazu 6
Wiking-Magazine.

| WIKING 10 packs of vehicle and accessory sets from special
editions in 1:87 scale, including 2 x sets 'from experts for
connoisseurs', '50 years Wiking traffic models', 1 x set with postal
vehicles, 3 sets '100 years automobile' and others, each unused in
the original box, boxes partly with storage marks, foam inside the
packaging porous.

ohne Limit
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Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

22 1036937 WIKING 10 Packungen Fahrzeuge- und Zubehörsets aus
Sondereditionen im Maßstab 1:87,
darunter 2 x Sets 'von Könnern für Kenner', '50 Jahre Wiking
Verkehrsmodelle', 2 x Sets mit Postfahrzeugen, 2 Sets '100 Jahre
Automobil' und andere, je unbespielt im Originalkarton, Boxen tlw. mit
Lagerspuren, Schaumstoff im Inneren der Verpackung porös, dazu 6
Wiking-Magazine.

| WIKING 10 packs of vehicle and accessory sets from special
editions in 1:87 scale, including 2 x sets' from experts for
connoisseurs', '50 years of Wiking traffic models', 2 x sets with postal
vehicles, 2 sets of '100 years of automobiles' and others, each
unused in the original box, boxes partly with storage traces, foam
inside the packaging porous, plus 6 Wiking magazines.

ohne Limit

22 1036937 WIKING 10 Packungen Fahrzeuge- und Zubehörsets aus
Sondereditionen im Maßstab 1:87,
darunter 2 x Sets 'von Könnern für Kenner', '50 Jahre Wiking
Verkehrsmodelle', 2 x Sets mit Postfahrzeugen, 2 Sets '100 Jahre
Automobil' und andere, je unbespielt im Originalkarton, Boxen tlw. mit
Lagerspuren, Schaumstoff im Inneren der Verpackung porös, dazu 6
Wiking-Magazine.

| WIKING 10 packs of vehicle and accessory sets from special
editions in 1:87 scale, including 2 x sets' from experts for
connoisseurs', '50 years of Wiking traffic models', 2 x sets with postal
vehicles, 2 sets of '100 years of automobiles' and others, each
unused in the original box, boxes partly with storage traces, foam
inside the packaging porous, plus 6 Wiking magazines.

ohne Limit

23 1036940 WIKING 8-tlg Konvolut "Der Gelbe Katalog",
von Wanner, Holger/ Koch, Karl A.: 6 x "Der Gelbe Katalog",
Ausgaben von 1990,1991, 1997 und 2000-2001, dazu die "neue
Modellauto-Farbkarte", originalverpackt und 1 Katalog "N-Spur im
Maßstab 1:160" Die großen Modelle", Kataloge mit tlw. geringen
Gebrauchsspuren (1997 noch eingeschweißt).

| WIKING 8-part convolute " The Yellow Catalogue", von Wanner,
Holger / Koch, Karl A .: 6 x "The Yellow Catalog", issues from 1990,
1991, 1997 and 2000-2001, plus the "new model car color card", in
original packaging and 1 catalog "N-gauge in scale 1: 160 "The large
models", catalogs with partially minor signs of wear (1997 still
shrink-wrapped).

ohne Limit
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Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

23 1036940 WIKING 8-tlg Konvolut "Der Gelbe Katalog",
von Wanner, Holger/ Koch, Karl A.: 6 x "Der Gelbe Katalog",
Ausgaben von 1990,1991, 1997 und 2000-2001, dazu die "neue
Modellauto-Farbkarte", originalverpackt und 1 Katalog "N-Spur im
Maßstab 1:160" Die großen Modelle", Kataloge mit tlw. geringen
Gebrauchsspuren (1997 noch eingeschweißt).

| WIKING 8-part convolute " The Yellow Catalogue", von Wanner,
Holger / Koch, Karl A .: 6 x "The Yellow Catalog", issues from 1990,
1991, 1997 and 2000-2001, plus the "new model car color card", in
original packaging and 1 catalog "N-gauge in scale 1: 160 "The large
models", catalogs with partially minor signs of wear (1997 still
shrink-wrapped).

ohne Limit

24 1031553 WIKING Alter PKW-Transporter MB L 3500 S, 1962-64.
mattgraublaue Kabine und Auflieger, Bodenprägung "WM im Kreis",
Auflieger "WM", GK 580/7? (Farbvariante nur bei MB L 5000 S
gelistet).

| WIKING old car-transporter Mercedes L 3500 S, 1962-64, matt
gray-blue cabin and trailer, embossed "WM in a circle", trailer "WM",
yc. 580/7? (Color variant only listed for Mercedes L 5000 S).

ohne Limit

24 1031553 WIKING Alter PKW-Transporter MB L 3500 S, 1962-64.
mattgraublaue Kabine und Auflieger, Bodenprägung "WM im Kreis",
Auflieger "WM", GK 580/7? (Farbvariante nur bei MB L 5000 S
gelistet).

| WIKING old car-transporter Mercedes L 3500 S, 1962-64, matt
gray-blue cabin and trailer, embossed "WM in a circle", trailer "WM",
yc. 580/7? (Color variant only listed for Mercedes L 5000 S).

ohne Limit

25 1031524 WIKING Sportzweisitzer, 1948-49,
unverglaster Drahtachser, ultramarinblaue Karosserie, glatter Grill,
Bodenprägung "WM Made in Germany", GK 20/2F, schöner Erhalt.

| WIKING sports two-seater, 1948-49, unglazed wire axles,
ultramarine blue body, smooth grill, embossed "WM Made in
Germany", yc. 20 / 2F, nice condition.

ohne Limit

25 1031524 WIKING Sportzweisitzer, 1948-49,
unverglaster Drahtachser, ultramarinblaue Karosserie, glatter Grill,
Bodenprägung "WM Made in Germany", GK 20/2F, schöner Erhalt.

| WIKING sports two-seater, 1948-49, unglazed wire axles,
ultramarine blue body, smooth grill, embossed "WM Made in
Germany", yc. 20 / 2F, nice condition.

ohne Limit
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Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

26 1031253 WIKING 4-tlg Handwagenfahrer, Typ 2, 1960-64,
1 Gepäckhandkarren mit Fahrer, Person basaltgrau, Handwagen
blau metallic, GK 860/4 B, 1 Gepäckhandkarren mit Fahrer, Person
basaltgrau, Handwagen grün metallic, GK 860/4 A, 2
Gepäckhandkarren mit Fahrer, Person olivgrau, Handwagen grün
metallic, GK 860/4 A, schöner Erhalt.

| WIKING 4-part convolute, consisting of handcart driver, typ 2, 1 blue
metallic, 860/4 B, 3 green metallic, yellow cat. 860/4 A, 1960-64, nice
condition.

ohne Limit

26 1031253 WIKING 4-tlg Handwagenfahrer, Typ 2, 1960-64,
1 Gepäckhandkarren mit Fahrer, Person basaltgrau, Handwagen
blau metallic, GK 860/4 B, 1 Gepäckhandkarren mit Fahrer, Person
basaltgrau, Handwagen grün metallic, GK 860/4 A, 2
Gepäckhandkarren mit Fahrer, Person olivgrau, Handwagen grün
metallic, GK 860/4 A, schöner Erhalt.

| WIKING 4-part convolute, consisting of handcart driver, typ 2, 1 blue
metallic, 860/4 B, 3 green metallic, yellow cat. 860/4 A, 1960-64, nice
condition.

ohne Limit

27 1030915 WIKING 6-tlg Konvolut Handwagenfahrer, 1949-1972,
bestehend aus einem ersten Handwagenfahrer, GK 860/1 A?
1949-55, 4 Gepäckhandkarren, GK 860/4+5, grün- und blaumetallic,
1960-1964 sowie ein Handwagen mit Gepäck, lose innenliegend, GK
860/7, 1966-1972, je schöner Erhalt.

| WIKING 6-part convolute, consisting of a first handcart driver,
yellow cat. 860/1 A? 1949-55, 4 baggage handcarts, yellow cat. 860/4
+ 5, green and blue metallic, 1960-1964 as well as a handcart with
luggage, loose inside, yellow cat. 860/7, 1966-1972, each nice
condition

ohne Limit

27 1030915 WIKING 6-tlg Konvolut Handwagenfahrer, 1949-1972,
bestehend aus einem ersten Handwagenfahrer, GK 860/1 A?
1949-55, 4 Gepäckhandkarren, GK 860/4+5, grün- und blaumetallic,
1960-1964 sowie ein Handwagen mit Gepäck, lose innenliegend, GK
860/7, 1966-1972, je schöner Erhalt.

| WIKING 6-part convolute, consisting of a first handcart driver,
yellow cat. 860/1 A? 1949-55, 4 baggage handcarts, yellow cat. 860/4
+ 5, green and blue metallic, 1960-1964 as well as a handcart with
luggage, loose inside, yellow cat. 860/7, 1966-1972, each nice
condition

ohne Limit

28 1031255 WIKING 3-tlg Konvolut Handwagenfahrer, Typ 3, 1966-72,
bestehend aus 3 Gepäckhandkarren mit Fahrer, Person basaltgrau,
Handwagen azurblau, Gepäck lose beigefügt, GK 860/7, 1966-72, je
schöner Erhalt.

| WIKING 3-part convolute, consisting of 3 handcart driver, person
basalt grey, baggage handcarts azure, with luggage, loose inside,
yellow cat. 860/7, 1966-72, each nice condition.

ohne Limit
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Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

28 1031255 WIKING 3-tlg Konvolut Handwagenfahrer, Typ 3, 1966-72,
bestehend aus 3 Gepäckhandkarren mit Fahrer, Person basaltgrau,
Handwagen azurblau, Gepäck lose beigefügt, GK 860/7, 1966-72, je
schöner Erhalt.

| WIKING 3-part convolute, consisting of 3 handcart driver, person
basalt grey, baggage handcarts azure, with luggage, loose inside,
yellow cat. 860/7, 1966-72, each nice condition.

ohne Limit

29 1031230 WIKING 7 bemalte Fußgänger, Form C, 1956-1962,
3 beigefarbene gehende Figuren mit Kinderwagen auf zertrenntem
Sockel, 4 resedagrüne gehende Figuren mit Sackträger auf
zertrenntem Sockel, Gesichter und Hände bemalt, GK 870/5 B+C,
schöner Erhalt.

| WIKING 7 pedestrian, painted, form C, 1956-1962, 3 beige figures
on a divided base, 4 green figures on a divided base, faces and
hands painted, yellow cat. 870/5 B+C, nice condition.

ohne Limit

29 1031230 WIKING 7 bemalte Fußgänger, Form C, 1956-1962,
3 beigefarbene gehende Figuren mit Kinderwagen auf zertrenntem
Sockel, 4 resedagrüne gehende Figuren mit Sackträger auf
zertrenntem Sockel, Gesichter und Hände bemalt, GK 870/5 B+C,
schöner Erhalt.

| WIKING 7 pedestrian, painted, form C, 1956-1962, 3 beige figures
on a divided base, 4 green figures on a divided base, faces and
hands painted, yellow cat. 870/5 B+C, nice condition.

ohne Limit

30 1037085 WIKING Fundgrube für Wiking-Sammler,
zahlreiche Teile in einer Holzkiste: überwiegend Ladegut, aber auch
Verkehrsschilder, Personen, Tankwarte, uvm., zertrennte und
unzertrennte Teile, unterschiedlicher Erhaltungszustand, tlw. besch.,
dazu diverse Original- Verpackungstütchen, Besichtigung empfohlen.

| WIKING treasure trove for Wiking collectors, numerous parts in a
wooden box: mostly cargo, but also traffic signs, people, gas station
attendants, and much more, separated and unseparated parts,
different state of preservation, partly dam., with various original
packaging bags, visiting recommended.

ohne Limit

30 1037085 WIKING Fundgrube für Wiking-Sammler,
zahlreiche Teile in einer Holzkiste: überwiegend Ladegut, aber auch
Verkehrsschilder, Personen, Tankwarte, uvm., zertrennte und
unzertrennte Teile, unterschiedlicher Erhaltungszustand, tlw. besch.,
dazu diverse Original- Verpackungstütchen, Besichtigung empfohlen.

| WIKING treasure trove for Wiking collectors, numerous parts in a
wooden box: mostly cargo, but also traffic signs, people, gas station
attendants, and much more, separated and unseparated parts,
different state of preservation, partly dam., with various original
packaging bags, visiting recommended.

ohne Limit
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Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

31 1037090 WIKING Konvolut von 25 Zubehörpackungen im Maßstab 1:87,
in rotem Wiking-Sammelkasten, darunter 5x "Kohlenanhänger", 5x
"Personengruppen", 5x "Stapelkästen sowie "Verbindungen I und II",
"Shell-Tankstelle" u.a. je unbespielt und originalverpackt, dazu 6
Wiking Magazine.

| WIKING convolute of accessory packs in the scale 1:87, in a red
Wiking collection box, including 5x "coal trailers", 5x "groups of
people", 5x "stacking boxes" as well as "connections I and II", "Shell
petrol station" and others each unused and in their original
packaging, with 6 Wiking magazines.

ohne Limit

31 1037090 WIKING Konvolut von 25 Zubehörpackungen im Maßstab 1:87,
in rotem Wiking-Sammelkasten, darunter 5x "Kohlenanhänger", 5x
"Personengruppen", 5x "Stapelkästen sowie "Verbindungen I und II",
"Shell-Tankstelle" u.a. je unbespielt und originalverpackt, dazu 6
Wiking Magazine.

| WIKING convolute of accessory packs in the scale 1:87, in a red
Wiking collection box, including 5x "coal trailers", 5x "groups of
people", 5x "stacking boxes" as well as "connections I and II", "Shell
petrol station" and others each unused and in their original
packaging, with 6 Wiking magazines.

ohne Limit

32 1037131 WIKING Flügelrad, alter Koffer-LKW mit Anhänger, 1959-60
Büssing 4500, hellgelbgraue Kabine und Chassis, Aufdruck
"Spedition" im Flügelrad, GK 540/13 und Kofferanhänger mit
demselben Aufdruck und Tür zum Öffnen, GK 541/5, je ohne
Bodenprägung, Türen mit Knopf, Farbigkeit beim LKW min.
abweichend (heller) als beim Anhänger.

| WIKING truck with trailer, 1959-60, Büssing 4500, light yellow-gray
cabin and chassis, imprint "Spedition" in the impeller, yc 540/13 and
luggage tag with the same imprint, door that can be opened, yc.
541/5, each without embossing on the bottom, doors with button,
colors on the truck differ at least (lighter ) than the trailer.

90,00 €

32 1037131 WIKING Flügelrad, alter Koffer-LKW mit Anhänger, 1959-60
Büssing 4500, hellgelbgraue Kabine und Chassis, Aufdruck
"Spedition" im Flügelrad, GK 540/13 und Kofferanhänger mit
demselben Aufdruck und Tür zum Öffnen, GK 541/5, je ohne
Bodenprägung, Türen mit Knopf, Farbigkeit beim LKW min.
abweichend (heller) als beim Anhänger.

| WIKING truck with trailer, 1959-60, Büssing 4500, light yellow-gray
cabin and chassis, imprint "Spedition" in the impeller, yc 540/13 and
luggage tag with the same imprint, door that can be opened, yc.
541/5, each without embossing on the bottom, doors with button,
colors on the truck differ at least (lighter ) than the trailer.

90,00 €



- Seite 16 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

33 1037139 WIKING 3 "Postwagen", 1960er Jahre
bestehend aus "Käfer Postwagen", unverglast, GK 37/1, 1960-62,
"VW Kastenwagen" mit großem Posthorn, GK 307/3 A o. B, 1967/68
sowie "Alter Mercedes Postwagen-L 319", GK 266/2 B, 1962-67,
unterschiedliche Bodenprägungen.

| WIKING set of three mail cars, 1960s, consisting of "Beetle
Postwagen", unglazed, yc. 37/1, 1960-62, "VW Kastenwagen" with
large post horn, yc. 307/3 A or B, 1967/68 and "Old Mercedes
Postwagen-L 319", yc 266 / 2 B, 1962-67, different base pressed
marks.

ohne Limit

33 1037139 WIKING 3 "Postwagen", 1960er Jahre
bestehend aus "Käfer Postwagen", unverglast, GK 37/1, 1960-62,
"VW Kastenwagen" mit großem Posthorn, GK 307/3 A o. B, 1967/68
sowie "Alter Mercedes Postwagen-L 319", GK 266/2 B, 1962-67,
unterschiedliche Bodenprägungen.

| WIKING set of three mail cars, 1960s, consisting of "Beetle
Postwagen", unglazed, yc. 37/1, 1960-62, "VW Kastenwagen" with
large post horn, yc. 307/3 A or B, 1967/68 and "Old Mercedes
Postwagen-L 319", yc 266 / 2 B, 1962-67, different base pressed
marks.

ohne Limit

34 1037148 WIKING "US-Erdbeweger", 1960-1965,
rotorangefarbene Karosserie, Unterboden mit silberfarbener Platte,
Fahrer bemalt, Bodenprägung "WM", GK 672/1 A, Altersspuren.

| WIKING "US-earth mover", 1960-1965, red-orange body, underbody
with silver-colored plate, painted driver, embossed "WM", yc. 672/1
A, signs of age.

ohne Limit

34 1037148 WIKING "US-Erdbeweger", 1960-1965,
rotorangefarbene Karosserie, Unterboden mit silberfarbener Platte,
Fahrer bemalt, Bodenprägung "WM", GK 672/1 A, Altersspuren.

| WIKING "US-earth mover", 1960-1965, red-orange body, underbody
with silver-colored plate, painted driver, embossed "WM", yc. 672/1
A, signs of age.

ohne Limit

35 1037153 WIKING 3 Baufahrzeuge, 1960er Jahre
bestehend aus "Alter Hinterkipper MB L 3500 S", hellgelbgrau,
Bodenprägung "WM Made in Germany", GK 677/1, 1966,
Löffel-Bagger mit Raupen, chromgelber Aufbau, GK 660 sowie
"Muldenkipper Magirus, 3-achsig", orangegelbe Kabine und Mulde,
GK 670/5G, 1968-73.

| WIKING 3 construction vehicles, 1960s, consisting of "old rear
tipper MB L 3500 S", light yellow-gray, bottom embossing "WM Made
in Germany", yc. 677/1, 1966, bucket excavator with caterpillars,
chrome-yellow body, yc. 660 and "dump truck Magirus, 3-axled",
orange-yellow Cabin and trough, yc. 670 / 5G, 1968-73.

ohne Limit
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Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

35 1037153 WIKING 3 Baufahrzeuge, 1960er Jahre
bestehend aus "Alter Hinterkipper MB L 3500 S", hellgelbgrau,
Bodenprägung "WM Made in Germany", GK 677/1, 1966,
Löffel-Bagger mit Raupen, chromgelber Aufbau, GK 660 sowie
"Muldenkipper Magirus, 3-achsig", orangegelbe Kabine und Mulde,
GK 670/5G, 1968-73.

| WIKING 3 construction vehicles, 1960s, consisting of "old rear
tipper MB L 3500 S", light yellow-gray, bottom embossing "WM Made
in Germany", yc. 677/1, 1966, bucket excavator with caterpillars,
chrome-yellow body, yc. 660 and "dump truck Magirus, 3-axled",
orange-yellow Cabin and trough, yc. 670 / 5G, 1968-73.

ohne Limit

36 1037156 WIKING 3 Löschfahrzeuge, 1950er-70er Jahre,
bestehend aus "Allradlöschfahrzeug MB Unimog" mit aufgesteckter
Leiter, GK 601/1B, "Spritzenwagen Sirius", Kabine mit 2 Blaulichtern
und Suchscheinwerfer, GK 610/32, 1963-1967 sowie Magirus 3500,
unverglaster Feuerwehr-Leiterwagen mit Schlauchhaspel und
Drehschemel, GK 620/14, 1955-56.

| WIKING 3 fire trucks, 1950s-1970s, consisting of "MB Unimog
all-wheel-drive fire engine" with attached ladder, yc. 601 / 1B, "Sirius
syringe truck", cabin with 2 blue lights and searchlight, yc. 610/32,
1963-1967 and Magirus 3500, unglazed fire department ladder truck
with hose reel and turntable, yc. 620/14, 1955-56.

ohne Limit

36 1037156 WIKING 3 Löschfahrzeuge, 1950er-70er Jahre,
bestehend aus "Allradlöschfahrzeug MB Unimog" mit aufgesteckter
Leiter, GK 601/1B, "Spritzenwagen Sirius", Kabine mit 2 Blaulichtern
und Suchscheinwerfer, GK 610/32, 1963-1967 sowie Magirus 3500,
unverglaster Feuerwehr-Leiterwagen mit Schlauchhaspel und
Drehschemel, GK 620/14, 1955-56.

| WIKING 3 fire trucks, 1950s-1970s, consisting of "MB Unimog
all-wheel-drive fire engine" with attached ladder, yc. 601 / 1B, "Sirius
syringe truck", cabin with 2 blue lights and searchlight, yc. 610/32,
1963-1967 and Magirus 3500, unglazed fire department ladder truck
with hose reel and turntable, yc. 620/14, 1955-56.

ohne Limit

37 1037158 WIKING 3 Mercedes Unimog, 1960er und 70er Jahre,
bestehend aus "Unimog Werkstattwagen", schwarze Kabine mit 2
Gelblichtern, rotes Chassis, GK 366/4, 1971/74, Unimog S, Faltdach,
ohne Lenkrad, olivgrüne Karosserie, Pritschenwagen, GK 363 sowie
"Kommunal-Unimog" mit Schneepflug, gelborangfarbene Karosserie,
GK 642/2D, 1968-75.

| WIKING 3 Mercedes "Unimog", 1960s and 70s, consisting of
"Unimog workshop car", black cabin with 2 yellow lights, red chassis,
yc. 366/4, 1971/74, Unimog S, folding roof, without steering wheel,
olive-green body, pick-up truck, yc. 363 and "Kommunal-Unimog"
with snow plow, yellow-orange body, yc. 642 / 2D, 1968-75.

ohne Limit
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Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

37 1037158 WIKING 3 Mercedes Unimog, 1960er und 70er Jahre,
bestehend aus "Unimog Werkstattwagen", schwarze Kabine mit 2
Gelblichtern, rotes Chassis, GK 366/4, 1971/74, Unimog S, Faltdach,
ohne Lenkrad, olivgrüne Karosserie, Pritschenwagen, GK 363 sowie
"Kommunal-Unimog" mit Schneepflug, gelborangfarbene Karosserie,
GK 642/2D, 1968-75.

| WIKING 3 Mercedes "Unimog", 1960s and 70s, consisting of
"Unimog workshop car", black cabin with 2 yellow lights, red chassis,
yc. 366/4, 1971/74, Unimog S, folding roof, without steering wheel,
olive-green body, pick-up truck, yc. 363 and "Kommunal-Unimog"
with snow plow, yellow-orange body, yc. 642 / 2D, 1968-75.

ohne Limit

38 1037182 WIKING/HERPA Konvolut von 25 Fahrzeugen im Maßstab 1:87,
verschiedene Busse und LKW, unbespielt und originalverpackt,
Verpackung tlw. mit Lagerspuren.

| WIKING/HERPA 25 vehicles in the scale 1:87, various buses and
trucks, unused and in their original packaging, packaging partly with
storage marks.

ohne Limit

38 1037182 WIKING/HERPA Konvolut von 25 Fahrzeugen im Maßstab 1:87,
verschiedene Busse und LKW, unbespielt und originalverpackt,
Verpackung tlw. mit Lagerspuren.

| WIKING/HERPA 25 vehicles in the scale 1:87, various buses and
trucks, unused and in their original packaging, packaging partly with
storage marks.

ohne Limit

39 1037316 WIKING großes Konvolut Leerkartons und Preisschilder,
bestehend aus ca. 100 Leerkartons (Händlerkartons), tlw. gefaltet,
nicht auf Vollständigkeit (tlw. nur Ober- oder Unterteil) geprüft, dazu
diverse Preis-Aufkleber, tlw. mit Lagerspuren.

| WIKING large bundle of empty boxes and price tags, consists of ca.
100 empty boxes (dealer boxes), partly folded, not checked for
completeness (partly only upper or lower part), plus various price
stickers, partly with storage marks.

ohne Limit

39 1037316 WIKING großes Konvolut Leerkartons und Preisschilder,
bestehend aus ca. 100 Leerkartons (Händlerkartons), tlw. gefaltet,
nicht auf Vollständigkeit (tlw. nur Ober- oder Unterteil) geprüft, dazu
diverse Preis-Aufkleber, tlw. mit Lagerspuren.

| WIKING large bundle of empty boxes and price tags, consists of ca.
100 empty boxes (dealer boxes), partly folded, not checked for
completeness (partly only upper or lower part), plus various price
stickers, partly with storage marks.

ohne Limit
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40 1037320 WIKING Verkaufsständer der 1960er Jahre,
Verkaufsständer, bestehend aus Metallsockel mit 12 paarweise
zusammen hängenden und drehbaren Sammelkästen und rotem
Wiking-Kunststoffschild, Höhe ca. 51 cm, damals nur für Fachhändler
erhältlich, Herstellung wohl ab 1965, Gebrauchs- und Lagerspuren
(verstaubt).

| WIKING sales racks from the 1960s, sales stand, consisting of a
metal base with 12 rotating collecting boxes hanging together in pairs
and a red Wiking plastic plate, height approx. 51 cm, at that time only
available for specialist dealers, production probably from 1965, traces
of use and storage (dusty).

200,00 €

40 1037320 WIKING Verkaufsständer der 1960er Jahre,
Verkaufsständer, bestehend aus Metallsockel mit 12 paarweise
zusammen hängenden und drehbaren Sammelkästen und rotem
Wiking-Kunststoffschild, Höhe ca. 51 cm, damals nur für Fachhändler
erhältlich, Herstellung wohl ab 1965, Gebrauchs- und Lagerspuren
(verstaubt).

| WIKING sales racks from the 1960s, sales stand, consisting of a
metal base with 12 rotating collecting boxes hanging together in pairs
and a red Wiking plastic plate, height approx. 51 cm, at that time only
available for specialist dealers, production probably from 1965, traces
of use and storage (dusty).

200,00 €

41 1031592 WIKING 29 Verkehrszeichen, 4. Version, 1960,
je hoher Sockel, weiß, mit Herstellerzeichen WM, GK 1000/4,
Abziehbild tlw. beschädigt.

| WIKING 29 traffic signs, 4rd version, 1960, high base, white, with
marking of manufacturer, GK 1000/4, decal partially damaged.

ohne Limit

41 1031592 WIKING 29 Verkehrszeichen, 4. Version, 1960,
je hoher Sockel, weiß, mit Herstellerzeichen WM, GK 1000/4,
Abziehbild tlw. beschädigt.

| WIKING 29 traffic signs, 4rd version, 1960, high base, white, with
marking of manufacturer, GK 1000/4, decal partially damaged.

ohne Limit

42 1037410 WIKING Konvolut von 30 Fahrzeugen und Sets im Maßstab 1:160,
in 2 Wiking-Sammelkästen, verschiedene Fahrzeuge, z.B. Post,
Polizei, Feuerwehr, alle unbespielt und originalverpackt.

| WIKING convolute of 30 vehicles in the scale 1:160, in 2 Wiking
collection boxes, different vehicles, e.g. post, police, fire brigade, all
without damage and in their original packaging.

ohne Limit
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42 1037410 WIKING Konvolut von 30 Fahrzeugen und Sets im Maßstab 1:160,
in 2 Wiking-Sammelkästen, verschiedene Fahrzeuge, z.B. Post,
Polizei, Feuerwehr, alle unbespielt und originalverpackt.

| WIKING convolute of 30 vehicles in the scale 1:160, in 2 Wiking
collection boxes, different vehicles, e.g. post, police, fire brigade, all
without damage and in their original packaging.

ohne Limit

43 1037412 WIKING Konvolut von 30 Fahrzeugen und Sets im Maßstab 1:160,
in 2 Wiking-Sammelkästen, verschiedene Fahrzeuge, z.B. Post,
Polizei, Feuerwehr, alle unbespielt und originalverpackt.

| WIKING convolute of 30 vehicles in the scale 1:160, in 2 Wiking
collection boxes, different vehicles, e.g. excavators, police, fire
brigade, all without damage and in their original packaging.

ohne Limit

43 1037412 WIKING Konvolut von 30 Fahrzeugen und Sets im Maßstab 1:160,
in 2 Wiking-Sammelkästen, verschiedene Fahrzeuge, z.B. Post,
Polizei, Feuerwehr, alle unbespielt und originalverpackt.

| WIKING convolute of 30 vehicles in the scale 1:160, in 2 Wiking
collection boxes, different vehicles, e.g. excavators, police, fire
brigade, all without damage and in their original packaging.

ohne Limit

44 1037504 HERPA/WIKING u.a. Konvolut von ca. 40 Fahrzeugen, Maßstab
1:87,
Fundgrube: verschiedene Hersteller und Zustände, mit und ohne
Karton, darunter 2 kl. Koffer-Sets, 1 PKW im Mercedes-Kofferset
fehlt. Tlw. besch. und mit Lagerspuren, dazu 4 Herpa-Ersatzteil-Pck.

| HERPA / WIKING, among other things, a lot of approx. 40 vehicles,
scale 1:87, treasure trove: different manufacturers and conditions,
with and without box, including 2 small suitcase sets, 1 car is missing
in the Mercedes suitcase set. Partly dam. and with storage marks.

ohne Limit

44 1037504 HERPA/WIKING u.a. Konvolut von ca. 40 Fahrzeugen, Maßstab
1:87,
Fundgrube: verschiedene Hersteller und Zustände, mit und ohne
Karton, darunter 2 kl. Koffer-Sets, 1 PKW im Mercedes-Kofferset
fehlt. Tlw. besch. und mit Lagerspuren, dazu 4 Herpa-Ersatzteil-Pck.

| HERPA / WIKING, among other things, a lot of approx. 40 vehicles,
scale 1:87, treasure trove: different manufacturers and conditions,
with and without box, including 2 small suitcase sets, 1 car is missing
in the Mercedes suitcase set. Partly dam. and with storage marks.

ohne Limit
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45 1037510 HERPA/WIKING u.a. Konvolut von über 50 Fahrzeuge und
Container, Maßstab 1:87,
Fundgrube: verschiedene Hersteller und Zustände, mit und ohne
Karton, darunter 4 Fahrzeug-Sets und 8 Wiking-Container, tlw. mit
Lagerspuren.

| HERPA / WIKING, among other things, a lot of over 50 vehicles and
containers, scale 1:87, treasure trove: different manufacturers and
conditions, with and without box, including 4 vehicle sets and 8
Wiking containers, some with storage marks.

ohne Limit

45 1037510 HERPA/WIKING u.a. Konvolut von über 50 Fahrzeuge und
Container, Maßstab 1:87,
Fundgrube: verschiedene Hersteller und Zustände, mit und ohne
Karton, darunter 4 Fahrzeug-Sets und 8 Wiking-Container, tlw. mit
Lagerspuren.

| HERPA / WIKING, among other things, a lot of over 50 vehicles and
containers, scale 1:87, treasure trove: different manufacturers and
conditions, with and without box, including 4 vehicle sets and 8
Wiking containers, some with storage marks.

ohne Limit

46 1037512 WIKING Konvolut aus 10 Set-Packungen Fahrzeuge im Maßstab
1:87,
bestehend aus 'THW-Set', '50 Jahre Unimog', 2 x 1986er Sets '100
Jahre Daimler-Benz', 'Ed. 2001 - Post Museums Shop',
Lufthansa-Modell im Maßstab 1:200, '750 Jahre Berlin', '50 Jahre
W-Verkehrsmodelle' und zwei weitere, je unbespielt in der
Originalverpackung (Pck. evtl. mit Lagerspuren).

| WIKING convolute of 10 set-packages vehicles in the scale 1:87,
consists of 'THW-Set', '50 Years Unimog ', 2 x 1986 sets' 100 Years
Daimler-Benz ',' Ed. 2001 - Post Museums Shop ', Lufthansa model
on a scale of 1: 200,' 750 years Berlin ', '50 years W-traffic models'
and two more, each unused in the original packaging (pack with
possibly storage marks).

ohne Limit

46 1037512 WIKING Konvolut aus 10 Set-Packungen Fahrzeuge im Maßstab
1:87,
bestehend aus 'THW-Set', '50 Jahre Unimog', 2 x 1986er Sets '100
Jahre Daimler-Benz', 'Ed. 2001 - Post Museums Shop',
Lufthansa-Modell im Maßstab 1:200, '750 Jahre Berlin', '50 Jahre
W-Verkehrsmodelle' und zwei weitere, je unbespielt in der
Originalverpackung (Pck. evtl. mit Lagerspuren).

| WIKING convolute of 10 set-packages vehicles in the scale 1:87,
consists of 'THW-Set', '50 Years Unimog ', 2 x 1986 sets' 100 Years
Daimler-Benz ',' Ed. 2001 - Post Museums Shop ', Lufthansa model
on a scale of 1: 200,' 750 years Berlin ', '50 years W-traffic models'
and two more, each unused in the original packaging (pack with
possibly storage marks).

ohne Limit
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47 1037538 WIKING 8-tlg Bücherkonvolut,
bestehend aus Biene, Ulrich: 'Der Modell-Mythos Wiking' und 'Meine
Wiking-Autos' sowie 6 x 'Der Gelbe Katalog, 1988, 1995-1997, 2001
und 2003, guter Erhalt, tlw. original eingeschweißt.

| WIKING 8 books, consists of Biene, Ulrich: 'Der Modell-Mythos
Wiking' and 'Meine Wiking-Autos' as well as 6 x' The Yellow Catalog,
1988, 1995-1997, 2001 and 2003, good condition, partly originally
shrink-wrapped.

ohne Limit

47 1037538 WIKING 8-tlg Bücherkonvolut,
bestehend aus Biene, Ulrich: 'Der Modell-Mythos Wiking' und 'Meine
Wiking-Autos' sowie 6 x 'Der Gelbe Katalog, 1988, 1995-1997, 2001
und 2003, guter Erhalt, tlw. original eingeschweißt.

| WIKING 8 books, consists of Biene, Ulrich: 'Der Modell-Mythos
Wiking' and 'Meine Wiking-Autos' as well as 6 x' The Yellow Catalog,
1988, 1995-1997, 2001 and 2003, good condition, partly originally
shrink-wrapped.

ohne Limit

48 1037542 WIKING 20 tlg. Konvolut Großmodelle im Maßstab 1:40 bis 1:60,
überwiegend VW-Busse in verschiedenen Ausführungen, meist ohne
Karton, tlw. mit Lagerspuren.

| WIKING 20 piece mixed lot of large models in the scale 1:40 to
1:60, mostly VW buses in different versions, mostly without box,
partly with storage marks.

ohne Limit

48 1037542 WIKING 20 tlg. Konvolut Großmodelle im Maßstab 1:40 bis 1:60,
überwiegend VW-Busse in verschiedenen Ausführungen, meist ohne
Karton, tlw. mit Lagerspuren.

| WIKING 20 piece mixed lot of large models in the scale 1:40 to
1:60, mostly VW buses in different versions, mostly without box,
partly with storage marks.

ohne Limit

49 1037545 WIKING Konvolut Verkehrszeichen und Straßenbausätze,
bestehend aus 36 Verkehrszeichen mit hohem Sockel, weiß, 4.
Version, Bodenprägung 'WM', GK 1000/4, 1960-68, vereinzelt min.
beschädigt, Schachtel anbei, Zugehörigkeit von Inhalt und Karton
nicht geprüft. Dazu 2 Packungen 'Straßenbausätze' (1x Kreuzung
und 5 x Einmündung), unbespielt.

| WIKING mixed lot of traffic signs and road construction kits,
consists of 36 traffic signs with a high base, white, 4th version,
bottom embossed 'WM', yc. 1000/4, 1960-68, occasionally min.
damaged, original box attached. In addition 2 packs of 'road kits' (1x
intersection and 5 x junction), unused.

ohne Limit
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49 1037545 WIKING Konvolut Verkehrszeichen und Straßenbausätze,
bestehend aus 36 Verkehrszeichen mit hohem Sockel, weiß, 4.
Version, Bodenprägung 'WM', GK 1000/4, 1960-68, vereinzelt min.
beschädigt, Schachtel anbei, Zugehörigkeit von Inhalt und Karton
nicht geprüft. Dazu 2 Packungen 'Straßenbausätze' (1x Kreuzung
und 5 x Einmündung), unbespielt.

| WIKING mixed lot of traffic signs and road construction kits,
consists of 36 traffic signs with a high base, white, 4th version,
bottom embossed 'WM', yc. 1000/4, 1960-68, occasionally min.
damaged, original box attached. In addition 2 packs of 'road kits' (1x
intersection and 5 x junction), unused.

ohne Limit

50 1031675 WIKING zwei Telefonsäulen, 1952-1959,
1 x Telefonsäule mit Abziehbild Zifferblatt Uhrzeit 01:50 Uhr, 1 x
Telefonsäule mit Abziehbild Zifferblatt Uhrzeit 07:20 Uhr, hellbeige,
verglast, je mit 'WM', GK 970/2B.

| WIKING two call boxes, 1952-1959,1 x telephone booth with decal,
clock face 1:50, 1 x telephone column with decal, clock face 7:20,
light beige, each with marking of manufacturer, yellow cat. 970/2B,
nice condition.

ohne Limit

50 1031675 WIKING zwei Telefonsäulen, 1952-1959,
1 x Telefonsäule mit Abziehbild Zifferblatt Uhrzeit 01:50 Uhr, 1 x
Telefonsäule mit Abziehbild Zifferblatt Uhrzeit 07:20 Uhr, hellbeige,
verglast, je mit 'WM', GK 970/2B.

| WIKING two call boxes, 1952-1959,1 x telephone booth with decal,
clock face 1:50, 1 x telephone column with decal, clock face 7:20,
light beige, each with marking of manufacturer, yellow cat. 970/2B,
nice condition.

ohne Limit

51 1037584 WIKING 5 'Parkhallen', 1962-1968,
je gelboranges Dach und senfgelbe Bodenplatte, Bodenprägung
"WM Parkhalle", GK 1150/1A, im Orig.-Karton, 1x Farbe leicht
verblasst.

| WIKING 5 "parking halls", 1962-1968, each yellow-orange roof and
mustard-yellow base plate, floor embossing "WM Parkhalle", yc.
1150 / 1A, in original box, 1x color slightly faded.

ohne Limit

51 1037584 WIKING 5 'Parkhallen', 1962-1968,
je gelboranges Dach und senfgelbe Bodenplatte, Bodenprägung
"WM Parkhalle", GK 1150/1A, im Orig.-Karton, 1x Farbe leicht
verblasst.

| WIKING 5 "parking halls", 1962-1968, each yellow-orange roof and
mustard-yellow base plate, floor embossing "WM Parkhalle", yc.
1150 / 1A, in original box, 1x color slightly faded.

ohne Limit
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52 1037019 WIKING Konvolut Zubehör,
bestehend aus zwei Büchern, Biene, Ulrich: "Meine Wiking-Autos"
und Saure, Carsten: "Handbuch der alten Modelle, Ausgabe 2008,
dazu Straßenplan I und Gebäudebogen, je in Transportrolle, L 64 cm
sowie 2 Setzkästen aus Kunststoff, B 62 x H 50 cm, GK 1/1, min.
besch., 1x bestückt mit ca. 33 Wiking Fahrzeugmodellen,
Lagerspuren.

| WIKING convolute accesoires, consists of two books, Biene, Ulrich:
"Meine Wiking-Autos" and Saure, Carsten: "Handbuch der alten
Modelle, Edition 2008, with street plan I and building arch, each in a
transport roll, l 64 cm each as well as 2 plastic boxes, l 62 x h 50 cm,
yc. 1/1, min. dam., 1x equipped with approx. 33 Wiking vehicle
models, traces of storage.

ohne Limit

52 1037019 WIKING Konvolut Zubehör,
bestehend aus zwei Büchern, Biene, Ulrich: "Meine Wiking-Autos"
und Saure, Carsten: "Handbuch der alten Modelle, Ausgabe 2008,
dazu Straßenplan I und Gebäudebogen, je in Transportrolle, L 64 cm
sowie 2 Setzkästen aus Kunststoff, B 62 x H 50 cm, GK 1/1, min.
besch., 1x bestückt mit ca. 33 Wiking Fahrzeugmodellen,
Lagerspuren.

| WIKING convolute accesoires, consists of two books, Biene, Ulrich:
"Meine Wiking-Autos" and Saure, Carsten: "Handbuch der alten
Modelle, Edition 2008, with street plan I and building arch, each in a
transport roll, l 64 cm each as well as 2 plastic boxes, l 62 x h 50 cm,
yc. 1/1, min. dam., 1x equipped with approx. 33 Wiking vehicle
models, traces of storage.

ohne Limit

500 1034748 MÄRKLIN "Krokodil" 5757 der SBB, Spur 1,
Sonderserie von 3300 Exemplaren zum 125jährigen Märklin
Jubiläum, braunfarbene E- Lokomotive '14 253' auf
Präsentationsgleis, ohne Karton, unbespielter Zustand, Fkt. nicht
geprüft.

MÄRKLIN "crocodile" 5757 of the SBB, track 1, special series of
3300 pieces for the 125th anniversary of Märklin, brown-colored
electric locomotive '14 253 'on the presentation track, original box not
enclosed, unused condition, function not checked.

500,00 €

500 1034748 MÄRKLIN "Krokodil" 5757 der SBB, Spur 1,
Sonderserie von 3300 Exemplaren zum 125jährigen Märklin
Jubiläum, braunfarbene E- Lokomotive '14 253' auf
Präsentationsgleis, ohne Karton, unbespielter Zustand, Fkt. nicht
geprüft.

MÄRKLIN "crocodile" 5757 of the SBB, track 1, special series of
3300 pieces for the 125th anniversary of Märklin, brown-colored
electric locomotive '14 253 'on the presentation track, original box not
enclosed, unused condition, function not checked.

500,00 €



- Seite 25 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

501 1030552 MÄRKLIN Zug- und Oldtimer Set im Fotografieranstrich, Spur H0,
bestehend aus 3 Loks der DRG aus Zugpackung 3100 "750 Jahre
Berlin", E-Lok "E 04 17", Schlepptenderlok "BN 03 124" und
Tenderlok "BN 86 090" sowie 3 Retro-Metallschilder der Firmen AEG,
Borsig und Schwartzkopff, dazu 3 verschiedene "Lokomobile", je
ohne Box und Oldtimer-Set 1898 in Orig.-Box, Fkt. nicht geprüft,
unbespielt, guter Erhalt mit leichten Lagerspuren.

| MÄRKLIN train and oldtimer set with photographic painting, track
H0, consisting of 3 locomotives of the DRG from train set 3100 "750
Years Berlin", E-Locomotive "E 04 17", Tender Locomotive "BN 03
124" and Tender Locomotive "BN 86 090" as well as 3 retro metal
signs from the companies AEG, Borsig and Schwartzkopff, with 3
different "Lokomobile", each without box and vintage car set 1898 in
original box, functionality not checked, without damage, good receipt
with slight traces of storage.

140,00 €

501 1030552 MÄRKLIN Zug- und Oldtimer Set im Fotografieranstrich, Spur H0,
bestehend aus 3 Loks der DRG aus Zugpackung 3100 "750 Jahre
Berlin", E-Lok "E 04 17", Schlepptenderlok "BN 03 124" und
Tenderlok "BN 86 090" sowie 3 Retro-Metallschilder der Firmen AEG,
Borsig und Schwartzkopff, dazu 3 verschiedene "Lokomobile", je
ohne Box und Oldtimer-Set 1898 in Orig.-Box, Fkt. nicht geprüft,
unbespielt, guter Erhalt mit leichten Lagerspuren.

| MÄRKLIN train and oldtimer set with photographic painting, track
H0, consisting of 3 locomotives of the DRG from train set 3100 "750
Years Berlin", E-Locomotive "E 04 17", Tender Locomotive "BN 03
124" and Tender Locomotive "BN 86 090" as well as 3 retro metal
signs from the companies AEG, Borsig and Schwartzkopff, with 3
different "Lokomobile", each without box and vintage car set 1898 in
original box, functionality not checked, without damage, good receipt
with slight traces of storage.

140,00 €

502 1031679 MÄRKLIN 3-tlg US-Diesellok "Santa Fe", Spur H0,
Artikel-nr. 3662, bestehend aus 2 Triebwagen und einem
Mittelwagen, dunkelblau-/silberfarben, Karton nicht anbei, Fkt. nicht
geprüft, Vitrinenstück.

| MÄRKLIN 3-part US-diesel locomotive "Santa Fe", track H0, article
no. 3662, consisting of 2 railcars and a middle car, dark blue / silver
colored, box not enclosed, function not checked, showcase piece.

80,00 €

502 1031679 MÄRKLIN 3-tlg US-Diesellok "Santa Fe", Spur H0,
Artikel-nr. 3662, bestehend aus 2 Triebwagen und einem
Mittelwagen, dunkelblau-/silberfarben, Karton nicht anbei, Fkt. nicht
geprüft, Vitrinenstück.

| MÄRKLIN 3-part US-diesel locomotive "Santa Fe", track H0, article
no. 3662, consisting of 2 railcars and a middle car, dark blue / silver
colored, box not enclosed, function not checked, showcase piece.

80,00 €
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503 1031685 MÄRKLIN zwei E-Lokomotiven "Krokodil" der SBB, Spur H0,
bestehend aus Schweizer Krokodil 13302, grünfarben ohne Karton
mit min. Lagerspuren und 14301 (3352), braunfarben, unbespielt mit
Karton, Funktion nicht geprüft,

| MÄRKLIN two E-locomotives "crocodile", track H0, consists of a
Swiss crocodile 13302, green colored, slight traces of storage and
14301, brown colored, good condition with box, function not checked.

180,00 €

503 1031685 MÄRKLIN zwei E-Lokomotiven "Krokodil" der SBB, Spur H0,
bestehend aus Schweizer Krokodil 13302, grünfarben ohne Karton
mit min. Lagerspuren und 14301 (3352), braunfarben, unbespielt mit
Karton, Funktion nicht geprüft,

| MÄRKLIN two E-locomotives "crocodile", track H0, consists of a
Swiss crocodile 13302, green colored, slight traces of storage and
14301, brown colored, good condition with box, function not checked.

180,00 €

504 1031718 MÄRKLIN Konvolut Gleismaterial, Spur 1,
bestehend aus Weichen 5971 und 5970, 30 gebogenen Gleisen 3x
5933, L ca. 38 cm, 5901 mit 8 geraden Gleisen, L je 30 cm sowie
Gleis 5990, je im Orig.-Karton sowie 4 lose Gleise.

| MÄRKLIN set of track material, track 1, consists of points 5971 and
5970, 30 curved tracks 3x 5933, L approx. 38 cm, 5901 with 8
straight tracks, l each 30 cm and track 5990, each in the original box
and 4 loose tracks.

80,00 €

504 1031718 MÄRKLIN Konvolut Gleismaterial, Spur 1,
bestehend aus Weichen 5971 und 5970, 30 gebogenen Gleisen 3x
5933, L ca. 38 cm, 5901 mit 8 geraden Gleisen, L je 30 cm sowie
Gleis 5990, je im Orig.-Karton sowie 4 lose Gleise.

| MÄRKLIN set of track material, track 1, consists of points 5971 and
5970, 30 curved tracks 3x 5933, L approx. 38 cm, 5901 with 8
straight tracks, l each 30 cm and track 5990, each in the original box
and 4 loose tracks.

80,00 €

505 1031846 MÄRKLIN Preußischer Personenzug 5502, Spur 1,
bestehend aus Tenderlok der KPEV BN 8402, 3
Abteil-Personenwagen und 1 Figurenset, in unbespieltem
Originalzustand, Karton und Anleitung anbei, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN Prussian passenger train 5502, track 1, consists of a tank
locomotive of the KPEV no. 8402, 3 compartment passenger cars
and 1 set of figures, in original, unused condition, box and
instructions attached, fct. not checked.

450,00 €
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505 1031846 MÄRKLIN Preußischer Personenzug 5502, Spur 1,
bestehend aus Tenderlok der KPEV BN 8402, 3
Abteil-Personenwagen und 1 Figurenset, in unbespieltem
Originalzustand, Karton und Anleitung anbei, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN Prussian passenger train 5502, track 1, consists of a tank
locomotive of the KPEV no. 8402, 3 compartment passenger cars
and 1 set of figures, in original, unused condition, box and
instructions attached, fct. not checked.

450,00 €

506 1031847 MÄRKLIN Personenzug "Adler" 5750, Jubiläumsauflage, Spur 1,
Zug der Ludwigs-Eisenbahn von 1835 in limitierter Jubiläumsauflage
von 5000 Stück, Schlepptenderlok mit 4 verschiedenen
Personenwagen und 1 Figurensatz in unbespieltem Originalzustand,
Karton und Anleitung anbei, Fkt. nicht geprüft. Dazu verpacktes
Präsentationsgleis 0268.

| MÄRKLIN passenger train "Eagle", jubilee edition, track 1,
Ludwig-train from 1835 in a limited anniversary edition of 5000
pieces, steam locomotive with a tender with 4 different passenger
cars and 1 set of figures in original, unused condition, box and
instructions enclosed, function not checked. With packed
presentation track 0268.

400,00 €

506 1031847 MÄRKLIN Personenzug "Adler" 5750, Jubiläumsauflage, Spur 1,
Zug der Ludwigs-Eisenbahn von 1835 in limitierter Jubiläumsauflage
von 5000 Stück, Schlepptenderlok mit 4 verschiedenen
Personenwagen und 1 Figurensatz in unbespieltem Originalzustand,
Karton und Anleitung anbei, Fkt. nicht geprüft. Dazu verpacktes
Präsentationsgleis 0268.

| MÄRKLIN passenger train "Eagle", jubilee edition, track 1,
Ludwig-train from 1835 in a limited anniversary edition of 5000
pieces, steam locomotive with a tender with 4 different passenger
cars and 1 set of figures in original, unused condition, box and
instructions enclosed, function not checked. With packed
presentation track 0268.

400,00 €

507 1031848 MÄRKLIN Personenzug "Adler" 5751, Jubiläumsauflage, Spur 1,
Jubiläumszug der Deutschen Bundesbahn von 1985 in limitierter
Auflage von 5000 Stück, Schlepptenderlok mit 3 verschiedenen
Personenwagen und 1 Figurensatz in unbespieltem Originalzustand,
Karton und Anleitung anbei, Fkt. nicht geprüft. Dazu verpacktes
Präsentationsgleis 0266.

| MÄRKLIN Passenger train "Adler" 5751, jubilee edition, track 1,
anniversary train of the Deutsche Bundesbahn from 1985 in a limited
edition of 5000 pieces, steam locomotive with tender with 3 different
passenger cars and 1 set of figures in unused original condition, box
and instructions attached, function not checked. With presentation
base 0266.

400,00 €
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507 1031848 MÄRKLIN Personenzug "Adler" 5751, Jubiläumsauflage, Spur 1,
Jubiläumszug der Deutschen Bundesbahn von 1985 in limitierter
Auflage von 5000 Stück, Schlepptenderlok mit 3 verschiedenen
Personenwagen und 1 Figurensatz in unbespieltem Originalzustand,
Karton und Anleitung anbei, Fkt. nicht geprüft. Dazu verpacktes
Präsentationsgleis 0266.

| MÄRKLIN Passenger train "Adler" 5751, jubilee edition, track 1,
anniversary train of the Deutsche Bundesbahn from 1985 in a limited
edition of 5000 pieces, steam locomotive with tender with 3 different
passenger cars and 1 set of figures in unused original condition, box
and instructions attached, function not checked. With presentation
base 0266.

400,00 €

508 1031959 MÄRKLIN drei transparente Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus E-Lok 3757 BN 103 121-0, transparent/rotfarben,
Diesellok 3772 BN 212 225-7, transparent-/schwarzfarben und
Diesellok 3774, transparent/blaufarben, je unbespielt im Orig.-Karton,
Fkt. nicht geprüft, tlw. min. Lagerspuren.

| MÄRKLIN three locomotives, track H0, consisting of electric
locomotive 3757 no. 103 121-0, transparent / red-colored, diesel
locomotive 3772, no. 212 225-7, transparent / black-colored and
diesel locomotive 3774, transparent / blue-colored, each unused in
the original box, function not checked, partly min. storage marks.

150,00 €

508 1031959 MÄRKLIN drei transparente Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus E-Lok 3757 BN 103 121-0, transparent/rotfarben,
Diesellok 3772 BN 212 225-7, transparent-/schwarzfarben und
Diesellok 3774, transparent/blaufarben, je unbespielt im Orig.-Karton,
Fkt. nicht geprüft, tlw. min. Lagerspuren.

| MÄRKLIN three locomotives, track H0, consisting of electric
locomotive 3757 no. 103 121-0, transparent / red-colored, diesel
locomotive 3772, no. 212 225-7, transparent / black-colored and
diesel locomotive 3774, transparent / blue-colored, each unused in
the original box, function not checked, partly min. storage marks.

150,00 €

509 1031963 MÄRKLIN Konvolut Schienenpackungen, Spur 1,
insgesamt 44 Gleisstücke, bestehend aus 2 x 5932 (je 10 gebogene
Gleise), 5900 (10 gerade Gleise), 5921 (10 gebogene Gleise),
Weichen 5963 und 5962, Anschlussgleise 5991 und 5990 und 3
Prellböcke 5607, je unbespielt im Orig.-Karton.

| MÄRKLIN convolute of tracks, track 1, a total of 44 track sections,
consisting of 2 x 5932 (10 curved tracks each), 5900 (10 straight
tracks), 5921 (10 curved tracks), switches 5963 and 5962, connecting
tracks 5991 and 5990 and 3 buffer blocks 5607, each unplayed in the
original carton.

100,00 €
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509 1031963 MÄRKLIN Konvolut Schienenpackungen, Spur 1,
insgesamt 44 Gleisstücke, bestehend aus 2 x 5932 (je 10 gebogene
Gleise), 5900 (10 gerade Gleise), 5921 (10 gebogene Gleise),
Weichen 5963 und 5962, Anschlussgleise 5991 und 5990 und 3
Prellböcke 5607, je unbespielt im Orig.-Karton.

| MÄRKLIN convolute of tracks, track 1, a total of 44 track sections,
consisting of 2 x 5932 (10 curved tracks each), 5900 (10 straight
tracks), 5921 (10 curved tracks), switches 5963 and 5962, connecting
tracks 5991 and 5990 and 3 buffer blocks 5607, each unplayed in the
original carton.

100,00 €

510 1032216 MÄRKLIN E-Lok 5516 der DRG, Spur 1,
braunfarbene Gelenklok "EG 589" auf Präsentationsbrett montiert,
Orig.-Karton, sehr guter, unbespielter Zustand, L ca. 53 cm.

| MÄRKLIN e-loco 5516 of the DRG, track 1, brown-colored
articulated locomotive "EG 589" mounted on a presentation board,
original box, very good, unused condition, l 53 cm.

400,00 €

510 1032216 MÄRKLIN E-Lok 5516 der DRG, Spur 1,
braunfarbene Gelenklok "EG 589" auf Präsentationsbrett montiert,
Orig.-Karton, sehr guter, unbespielter Zustand, L ca. 53 cm.

| MÄRKLIN e-loco 5516 of the DRG, track 1, brown-colored
articulated locomotive "EG 589" mounted on a presentation board,
original box, very good, unused condition, l 53 cm.

400,00 €

511 1035913 MÄRKLIN historischer Schnellzug 2670 zum Märklin Jubiläum
1938-1988, Spur H0
braune Holzverkleidung, feine Rippen, bestehend aus E-Lok D 101
der SJ und 3 Plattformwagen. Auf Präsentationsgleis unter
Plexiglassturz, min. bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht überprüft.
Leerer Umkarton und Anleitung anbei.

| MÄRKLIN historical express train 2670 for the Märklin anniversary
1938-1988, track H0, brown wooden paneling, fine ribs, consisting of
an SJ D 101 electric locomotive and 3 platform cars. On presentation
track under plexiglass lintel, min. used showcase piece, function not
checked. Enclosed empty outer box.

220,00 €

511 1035913 MÄRKLIN historischer Schnellzug 2670 zum Märklin Jubiläum
1938-1988, Spur H0
braune Holzverkleidung, feine Rippen, bestehend aus E-Lok D 101
der SJ und 3 Plattformwagen. Auf Präsentationsgleis unter
Plexiglassturz, min. bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht überprüft.
Leerer Umkarton und Anleitung anbei.

| MÄRKLIN historical express train 2670 for the Märklin anniversary
1938-1988, track H0, brown wooden paneling, fine ribs, consisting of
an SJ D 101 electric locomotive and 3 platform cars. On presentation
track under plexiglass lintel, min. used showcase piece, function not
checked. Enclosed empty outer box.

220,00 €



- Seite 30 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

512 1035926 MÄRKLIN Zugpackung "Dampfschneeschleuder" 26830, Spur H0,
bestehend aus schwarzer Schlepptenderlokomotive BN 52 3321 und
Schneeschleuder mit Tender, dazu Wagon mit Wasserwaage für
"Märklin Insider" in Plexiglas-Schaukasten, Orig.-Karton und
Anleitung anbei, unbespieltes Vitrinenstück.

| MÄRKLIN train set "steam snow blower" 26830, track H0, consists
of a black tender locomotive BN 52 3321 and snow blower with
tender, plus wagon with spirit level for "Märklin Insider" in a Plexiglas
display case, original box and instructions enclosed, unused display
case.

130,00 €

512 1035926 MÄRKLIN Zugpackung "Dampfschneeschleuder" 26830, Spur H0,
bestehend aus schwarzer Schlepptenderlokomotive BN 52 3321 und
Schneeschleuder mit Tender, dazu Wagon mit Wasserwaage für
"Märklin Insider" in Plexiglas-Schaukasten, Orig.-Karton und
Anleitung anbei, unbespieltes Vitrinenstück.

| MÄRKLIN train set "steam snow blower" 26830, track H0, consists
of a black tender locomotive BN 52 3321 and snow blower with
tender, plus wagon with spirit level for "Märklin Insider" in a Plexiglas
display case, original box and instructions enclosed, unused display
case.

130,00 €

513 1035935 MÄRKLIN Zugset "Der König-Ludwig-Zug" 2680 Teil I-IV, Spur H0,
bestehend aus Lokomotive B VI "Tristan", Wagen für Gefolge und
Reise-Commissär, Haupt-Salonwagen, Aussichts-Terrassen-Wagen
im Holzgehäuse-Schaukasten, Anleitung sowie Umkarton von Teil 1,
3 und 4 anbei, Karton von Teil 2 und Ergänzung 4396 nicht anbei,
unbespielte Vitrinenstücke, Funktion nicht geprüft.

| MÄRKLIN train set "The King Louis Train" 2680 part I-IV, track H0,
consisting of a B VI "Tristan" locomotive, car for entourage and
commissary, main saloon car, panoramic terrace car in a wooden
display case, instructions and outer box for parts 1, 3 and 4 enclosed,
box for part 2 and supplement 4396 not enclosed, unused showcase
pieces, function not checked.

300,00 €

513 1035935 MÄRKLIN Zugset "Der König-Ludwig-Zug" 2680 Teil I-IV, Spur H0,
bestehend aus Lokomotive B VI "Tristan", Wagen für Gefolge und
Reise-Commissär, Haupt-Salonwagen, Aussichts-Terrassen-Wagen
im Holzgehäuse-Schaukasten, Anleitung sowie Umkarton von Teil 1,
3 und 4 anbei, Karton von Teil 2 und Ergänzung 4396 nicht anbei,
unbespielte Vitrinenstücke, Funktion nicht geprüft.

| MÄRKLIN train set "The King Louis Train" 2680 part I-IV, track H0,
consisting of a B VI "Tristan" locomotive, car for entourage and
commissary, main saloon car, panoramic terrace car in a wooden
display case, instructions and outer box for parts 1, 3 and 4 enclosed,
box for part 2 and supplement 4396 not enclosed, unused showcase
pieces, function not checked.

300,00 €
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514 1035964 MÄRKLIN zwei nostalgische Züge in der Jubiläumspackung "50
Jahre Märklin" 0050, Spur H 0,
bestehend aus Schlepptenderlok und 3 Personenwagen sowie E-Lok
mit 3 Güterwagen, im unbespielten Originalzustand mit Karton,
Zertifikat und sämtlichem Zubehör. Funktion nicht geprüft.

| MÄRKLIN two trains anniversary set "50 years of Märklin" 0050,
track H0, consists of a tender locomotive and 3 passenger cars as
well as an electric locomotive with 3 freight cars, in the unused
original condition with box, certificate and all accessories.

90,00 €

514 1035964 MÄRKLIN zwei nostalgische Züge in der Jubiläumspackung "50
Jahre Märklin" 0050, Spur H 0,
bestehend aus Schlepptenderlok und 3 Personenwagen sowie E-Lok
mit 3 Güterwagen, im unbespielten Originalzustand mit Karton,
Zertifikat und sämtlichem Zubehör. Funktion nicht geprüft.

| MÄRKLIN two trains anniversary set "50 years of Märklin" 0050,
track H0, consists of a tender locomotive and 3 passenger cars as
well as an electric locomotive with 3 freight cars, in the unused
original condition with box, certificate and all accessories.

90,00 €

515 1036075 MÄRKLIN Schlepptenderlokomotive 5797, Spur 1,
schwarze Dampflokomotive BN 38 1803 auf Präsentationsgleis
montiert, stark verschmutzt , Funktion nicht geprüft, L ca. 60 cm.
Karton nicht anbei.

| MÄRKLIN tender locomotive 5797, track 1, black steam locomotive
no. 38 1803 mounted on the presentation track, heavily soiled,
function not attached, length approx. 60 cm. Box not enclosed.

180,00 €

515 1036075 MÄRKLIN Schlepptenderlokomotive 5797, Spur 1,
schwarze Dampflokomotive BN 38 1803 auf Präsentationsgleis
montiert, stark verschmutzt , Funktion nicht geprüft, L ca. 60 cm.
Karton nicht anbei.

| MÄRKLIN tender locomotive 5797, track 1, black steam locomotive
no. 38 1803 mounted on the presentation track, heavily soiled,
function not attached, length approx. 60 cm. Box not enclosed.

180,00 €

516 1036081 MÄRKLIN Oldtimer-E-Lok 5517 in einer Sonderausführung, Spur 1,
silberfarbene Gelenklok "E 9109" in einer Sonderausführung der
Metall-Technologie-Schau 1990, auf Präsentationsgleis montiert,
Orig.-Karton und Zubehör anbei, unbespielter Originalzustand,
Funktion nicht geprüft, L ca. 50 cm.

| MÄRKLIN Electric locomotive 5517 in a special version, track 1,
silver-colored locomotive "E 9109" in a special version of the metal
technology show 1990, mounted on the presentation track, original
box and accessories enclosed, original condition without being used,
function not checked, l about 50 cm.

300,00 €
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516 1036081 MÄRKLIN Oldtimer-E-Lok 5517 in einer Sonderausführung, Spur 1,
silberfarbene Gelenklok "E 9109" in einer Sonderausführung der
Metall-Technologie-Schau 1990, auf Präsentationsgleis montiert,
Orig.-Karton und Zubehör anbei, unbespielter Originalzustand,
Funktion nicht geprüft, L ca. 50 cm.

| MÄRKLIN Electric locomotive 5517 in a special version, track 1,
silver-colored locomotive "E 9109" in a special version of the metal
technology show 1990, mounted on the presentation track, original
box and accessories enclosed, original condition without being used,
function not checked, l about 50 cm.

300,00 €

517 1036252 MÄRKLIN Lieferwagen "Sinalco" 19040,
gelblackierte Blechausführung mit schwarzem Dach und der
Aufschrift "Sinalco Aktiengesellschaft Detmold", Uhrwerksantrieb,
Fahrer- und Heckklappentür zum Öffnen, schöner Erhalt mit
Schlüssel, Anleitung und Orig.-Karton, L 38 cm.

| MÄRKLIN delivery truck "Sinalco" 19040, yellow-lacquered sheet
metal with black roof and the inscription "Sinalco Aktiengesellschaft
Detmold", clockwork drive, driver and tailgate door that can be
opened, very good condition with key and original box, l 38 cm.

180,00 €

517 1036252 MÄRKLIN Lieferwagen "Sinalco" 19040,
gelblackierte Blechausführung mit schwarzem Dach und der
Aufschrift "Sinalco Aktiengesellschaft Detmold", Uhrwerksantrieb,
Fahrer- und Heckklappentür zum Öffnen, schöner Erhalt mit
Schlüssel, Anleitung und Orig.-Karton, L 38 cm.

| MÄRKLIN delivery truck "Sinalco" 19040, yellow-lacquered sheet
metal with black roof and the inscription "Sinalco Aktiengesellschaft
Detmold", clockwork drive, driver and tailgate door that can be
opened, very good condition with key and original box, l 38 cm.

180,00 €

518 1036254 MÄRKLIN Konvolut von 5 Mercedes 'Silberpfeil'-Rennwagen aus
Sondereditionen,
bestehend aus der 'Silberpfeil'-Sonderedition von 1992 auf einem
Präsentationsbrett montiert, Startnr. '1' mit Fahrer, Schlüssel anbei, L
27 cm sowie 4 Rennwagen im Maßstab 1:43 aus der Ausgabe 1986
'100 Jahre Mercedes-Benz' in der Orig.-Schachtel, je mit leichten
Lagerspuren.

| MÄRKLIN convolute of 5 Mercedes 'Silver Arrow' racing cars from
special editions, consisting of the 'Silver arrow' special edition from
1992 mounted on a presentation board, start no. '1' with driver, key
enclosed, l 27 cm and 4 racing cars with a scale of 1:43 from the
1986 edition '100 years Mercedes-Benz' in the original box, each with
slight traces of storage.

80,00 €
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518 1036254 MÄRKLIN Konvolut von 5 Mercedes 'Silberpfeil'-Rennwagen aus
Sondereditionen,
bestehend aus der 'Silberpfeil'-Sonderedition von 1992 auf einem
Präsentationsbrett montiert, Startnr. '1' mit Fahrer, Schlüssel anbei, L
27 cm sowie 4 Rennwagen im Maßstab 1:43 aus der Ausgabe 1986
'100 Jahre Mercedes-Benz' in der Orig.-Schachtel, je mit leichten
Lagerspuren.

| MÄRKLIN convolute of 5 Mercedes 'Silver Arrow' racing cars from
special editions, consisting of the 'Silver arrow' special edition from
1992 mounted on a presentation board, start no. '1' with driver, key
enclosed, l 27 cm and 4 racing cars with a scale of 1:43 from the
1986 edition '100 years Mercedes-Benz' in the original box, each with
slight traces of storage.

80,00 €

519 1036515 MÄRKLIN 2-tlg Konvolut Diesellok und Zugset 2857, Spur H0,
bestehend aus rot-/ anthrazitfarbener Diesellok 3021 'V 200060' und
Zugset 'Württembergischer Zug 2857' mit Dampflok 'T5' und 5
historischen Güterwagen. Je im Originalkarton, Diesellok leicht
bespielt, Zugset im unbespielten Originalzustand. Funktion nicht
geprüft.

| MÄRKLIN 2-part convolute of a diesel loco and trainset 2857, track
H0, consists of a red / anthracite-colored diesel locomotive 3021 'V
200060' and a train set 'Württembergischer Zug 2857' with a steam
locomotive 'T5' and 5 historic freight cars. Each in the original box,
diesel locomotive slightly used, train set in original, unused condition.
Function not checked.

100,00 €

519 1036515 MÄRKLIN 2-tlg Konvolut Diesellok und Zugset 2857, Spur H0,
bestehend aus rot-/ anthrazitfarbener Diesellok 3021 'V 200060' und
Zugset 'Württembergischer Zug 2857' mit Dampflok 'T5' und 5
historischen Güterwagen. Je im Originalkarton, Diesellok leicht
bespielt, Zugset im unbespielten Originalzustand. Funktion nicht
geprüft.

| MÄRKLIN 2-part convolute of a diesel loco and trainset 2857, track
H0, consists of a red / anthracite-colored diesel locomotive 3021 'V
200060' and a train set 'Württembergischer Zug 2857' with a steam
locomotive 'T5' and 5 historic freight cars. Each in the original box,
diesel locomotive slightly used, train set in original, unused condition.
Function not checked.

100,00 €
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520 1036516 MÄRKLIN 4-tlg Konvolut Dampflok und Schienenbus mit 2 Beiwagen,
Spur H0,
bestehend aus Schlepptenderlok 3514 der Klasse C, dazu
Schienenbus 3016 mit 2 x Beiwagen 4018, (1 Karton fehlt), alle Teile
unbespielt im Originalkarton (außer 1x Karton 4018 fehlt), Funktion
nicht geprüft.

| MÄRKLIN 4-part convolute steam loco and rail bus with two
sidecars, track H0, consists of a class C locomotive with a tender
3514, plus rail bus 3016 with 2 x sidecar 4018, (1 box is missing), all
parts are unused in the original box (except 1x box 4018 is missing),
function not checked

100,00 €

520 1036516 MÄRKLIN 4-tlg Konvolut Dampflok und Schienenbus mit 2 Beiwagen,
Spur H0,
bestehend aus Schlepptenderlok 3514 der Klasse C, dazu
Schienenbus 3016 mit 2 x Beiwagen 4018, (1 Karton fehlt), alle Teile
unbespielt im Originalkarton (außer 1x Karton 4018 fehlt), Funktion
nicht geprüft.

| MÄRKLIN 4-part convolute steam loco and rail bus with two
sidecars, track H0, consists of a class C locomotive with a tender
3514, plus rail bus 3016 with 2 x sidecar 4018, (1 box is missing), all
parts are unused in the original box (except 1x box 4018 is missing),
function not checked

100,00 €

521 1036605 MÄRKLIN Konvolut Dampflokomotive und 12 Güterwagen, Spur H0,
bestehend aus Schlepptenderlok der DB, 'BN 44 481' ohne Karton,
leicht bespielt, Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft, dazu 12 Güterwagen
4610/4694/4631/4612/4423/4676, 4618 in der Sonderausführung
'Metall-Technologie-Schau' sowie 84694 und 3 Museumswagen von
1987/1989/1990 und 1991, wohl in Originalkarton und unbespielt,
Zugehörigkeit von Inhalt und Karton, Zustand und Fahrtüchtigkeit
nicht überprüft.

| MÄRKLIN convolute steam locomotive and 12 freight wagons, track
H0, consists of a steam locomotive with a tender of the DB, 'BN 44
481' without box, slightly used, storage traces, function not checked,
with 12 freight cars 4610/4694/4631/4612/4423/4676, 4618 in the
special version 'Metall-Technologie-Schau' as well as 84694 and 3
museum cars from 1987/1989/1990 and 1991, probably in the
original box and without damage, the content and box belonged to
the car, condition and roadworthiness not checked.

90,00 €
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521 1036605 MÄRKLIN Konvolut Dampflokomotive und 12 Güterwagen, Spur H0,
bestehend aus Schlepptenderlok der DB, 'BN 44 481' ohne Karton,
leicht bespielt, Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft, dazu 12 Güterwagen
4610/4694/4631/4612/4423/4676, 4618 in der Sonderausführung
'Metall-Technologie-Schau' sowie 84694 und 3 Museumswagen von
1987/1989/1990 und 1991, wohl in Originalkarton und unbespielt,
Zugehörigkeit von Inhalt und Karton, Zustand und Fahrtüchtigkeit
nicht überprüft.

| MÄRKLIN convolute steam locomotive and 12 freight wagons, track
H0, consists of a steam locomotive with a tender of the DB, 'BN 44
481' without box, slightly used, storage traces, function not checked,
with 12 freight cars 4610/4694/4631/4612/4423/4676, 4618 in the
special version 'Metall-Technologie-Schau' as well as 84694 and 3
museum cars from 1987/1989/1990 and 1991, probably in the
original box and without damage, the content and box belonged to
the car, condition and roadworthiness not checked.

90,00 €

522 1036610 MÄRKLIN 3-tlg Konvolut Güterwagen, Spur 1,
bestehend aus Güterwagenset "Forstzug" 85853, Rungenwagen mit
Stammholz und Niederbordwagen mit Forstmaschine, dazu
Kippwagen 5859 mit zwei roten Kipploren, je ohne Karton, leicht
bespielt, Lagerspuren, L je ca. 33 cm.

| MÄRKLIN 3-part convolute freight cars, track 1, consists of a "forest
train" freight car set 85853, stake car with logs and a low side car
with a forest machine, plus tipping car 5859 with two red tipping
lorries, each without box, slightly used, storage marks, l each ca. 33
cm.

60,00 €

522 1036610 MÄRKLIN 3-tlg Konvolut Güterwagen, Spur 1,
bestehend aus Güterwagenset "Forstzug" 85853, Rungenwagen mit
Stammholz und Niederbordwagen mit Forstmaschine, dazu
Kippwagen 5859 mit zwei roten Kipploren, je ohne Karton, leicht
bespielt, Lagerspuren, L je ca. 33 cm.

| MÄRKLIN 3-part convolute freight cars, track 1, consists of a "forest
train" freight car set 85853, stake car with logs and a low side car
with a forest machine, plus tipping car 5859 with two red tipping
lorries, each without box, slightly used, storage marks, l each ca. 33
cm.

60,00 €
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523 1036613 MÄRKLIN mini-club zwei Zug-/Wagensets, Spur Z,
bestehend aus Starterset '81520' im Köfferchen, anlässlich '50 Jahre
Unicef' mit der Tenderlok BN 89 2002, einem Güterwagen, Gleise für
ein Gleisoval und 1 Fahrgerät dazu Wagenpackung 'Sersa 82517',
bestehend aus Bagger, Kranwagen sowie 3 Güterwagen plus
Zubehör, je unbespielt im Originalkarton.

| MÄRKLIN mini-club two train / wagon sets, track Z, consists of a
starter set '81520' in a small case, on the occasion of '50 years of
Unicef 'with the tender locomotive BN 89 2002, a freight wagon,
tracks for an oval track and 1 driving device plus a 'Sersa 82517'
wagon set, consisting of an excavator, a crane truck and 3 freight
cars plus accessories each unused in the original box.

90,00 €

523 1036613 MÄRKLIN mini-club zwei Zug-/Wagensets, Spur Z,
bestehend aus Starterset '81520' im Köfferchen, anlässlich '50 Jahre
Unicef' mit der Tenderlok BN 89 2002, einem Güterwagen, Gleise für
ein Gleisoval und 1 Fahrgerät dazu Wagenpackung 'Sersa 82517',
bestehend aus Bagger, Kranwagen sowie 3 Güterwagen plus
Zubehör, je unbespielt im Originalkarton.

| MÄRKLIN mini-club two train / wagon sets, track Z, consists of a
starter set '81520' in a small case, on the occasion of '50 years of
Unicef 'with the tender locomotive BN 89 2002, a freight wagon,
tracks for an oval track and 1 driving device plus a 'Sersa 82517'
wagon set, consisting of an excavator, a crane truck and 3 freight
cars plus accessories each unused in the original box.

90,00 €

524 1036616 MÄRKLIN mini-club Schlepptenderlok 8884 in zwei Ausführungen,
bestehend aus der Sonder-Ausführung 'Metall-Technologie-Schau
1990', Lok silberfarben, Tender schwarz sowie die gewohnte
Ausführung der Dampflokomotive in Schwarz, je unbespielt im
Originalkarton mit Anleitung und einem Gleis.

| MÄRKLIN mini-club tender locomotive 8884 in two editions, consists
of the special version 'Metall-Technologie-Schau 1990' with a
silver-colored locomotive and a black tender and the familiar version
of the steam locomotive in black, each unplayed in the original box
with instructions and a track section.

90,00 €

524 1036616 MÄRKLIN mini-club Schlepptenderlok 8884 in zwei Ausführungen,
bestehend aus der Sonder-Ausführung 'Metall-Technologie-Schau
1990', Lok silberfarben, Tender schwarz sowie die gewohnte
Ausführung der Dampflokomotive in Schwarz, je unbespielt im
Originalkarton mit Anleitung und einem Gleis.

| MÄRKLIN mini-club tender locomotive 8884 in two editions, consists
of the special version 'Metall-Technologie-Schau 1990' with a
silver-colored locomotive and a black tender and the familiar version
of the steam locomotive in black, each unplayed in the original box
with instructions and a track section.

90,00 €
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525 1036627 MÄRKLIN Stuttgarter Hauptbahnhof, Spur 0, 1930er Jahre,
handgemalte Blechausführung, bestehend aus Turmteil, Art.-nr.
20390, L 48, 5 cm und linkes Gebäudeteil, Art.-nr. 20380, L 36 cm, je
abnehmbare, grüne Dächer mit Kupfertönung, Innenbeleuchtung und
nachgebildeten Uhren, Unterseiten je gestempelt 'Märklin Germany',
Artikelnummern je neben dem Eingängen gestempelt, tlw.
Lackabplatzer, Altersspuren. Der Hauptbahnhof war seit dem Erwerb
im Familienbesitz des Einlieferers, s. Foto aus Kindertagen im
online-Katalog.

| MÄRKLIN Stuttgart main station, track 0, 1930s, hand-painted sheet
metal design, consisting of tower part, item no. 20390, l 48.5 cm and
the left part of the building, item no. 20380, l 36 cm, each with
removable, green roofs, interior lighting and replica clocks,
undersides each stamped 'Märklin Germany', article numbers each
stamped next to the entrances, partly flaked off paintwork, signs of
age. The main station has been owned by the consignor since the
purchase, see photo from childhood in the online catalog.

1.300,00 €

525 1036627 MÄRKLIN Stuttgarter Hauptbahnhof, Spur 0, 1930er Jahre,
handgemalte Blechausführung, bestehend aus Turmteil, Art.-nr.
20390, L 48, 5 cm und linkes Gebäudeteil, Art.-nr. 20380, L 36 cm, je
abnehmbare, grüne Dächer mit Kupfertönung, Innenbeleuchtung und
nachgebildeten Uhren, Unterseiten je gestempelt 'Märklin Germany',
Artikelnummern je neben dem Eingängen gestempelt, tlw.
Lackabplatzer, Altersspuren. Der Hauptbahnhof war seit dem Erwerb
im Familienbesitz des Einlieferers, s. Foto aus Kindertagen im
online-Katalog.

| MÄRKLIN Stuttgart main station, track 0, 1930s, hand-painted sheet
metal design, consisting of tower part, item no. 20390, l 48.5 cm and
the left part of the building, item no. 20380, l 36 cm, each with
removable, green roofs, interior lighting and replica clocks,
undersides each stamped 'Märklin Germany', article numbers each
stamped next to the entrances, partly flaked off paintwork, signs of
age. The main station has been owned by the consignor since the
purchase, see photo from childhood in the online catalog.

1.300,00 €
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526 1036631 MÄRKLIN Fahrkartenschrank 2658 und Zeitungswagen, 1930er
Jahre,
Ticketschrank: rechteckiger Blechkorpus, unterteilt in 10 kleine
Fächer, beschriftet mit Fahrtzielen verschiedener Städte, Fächer
gefüllt mit Tickets für die II. und III. Klasse, bedruckt mit dem
Märklin-Logo sowie 'Verwaltung der Jugend-Eisenbahn, Eil- und
Personenzug, bis 10 km', Unterseite gestempelt 'Märklin Germany',
Altersspuren, Lack tlw. nachgebessert, Frontzeile mit den
Städtenamen partiell berieben und mit Kratzern, H 17, 5 cm, dazu
MÄRKLIN Zeitungswagen mit 3 kleinen
Original-Zeitungsausschnitten der 1930er Jahre, seitlich lithographiert
'Bücher & Zeitungen', Unterseite gestempelt mit 'Märklin Germany',
Altersspuren, ber., L 11, 5 cm.

| MÄRKLIN ticket locker 2658, rectangular sheet metal body, divided
into 10 small compartments, labeled with destinations of different
cities, compartments filled with tickets for the II. and III. class,
imprinted with the Märklin logo and 'Management of the youth
railway, express and passenger train, up to 10 km', underside
stamped 'Märklin Germany', signs of age, paint partially touched up,
front line with the city names partially rubbed and with scratches, h
17.5 cm, in addition MÄRKLIN newspaper car with 3 small original
newspaper clippings from the 1930s, lithographed on the side 'Books
& Newspapers', underside stamped with 'Märklin Germany', traces of
age, rubbed, l 11, 5 cm.

130,00 €

526 1036631 MÄRKLIN Fahrkartenschrank 2658 und Zeitungswagen, 1930er
Jahre,
Ticketschrank: rechteckiger Blechkorpus, unterteilt in 10 kleine
Fächer, beschriftet mit Fahrtzielen verschiedener Städte, Fächer
gefüllt mit Tickets für die II. und III. Klasse, bedruckt mit dem
Märklin-Logo sowie 'Verwaltung der Jugend-Eisenbahn, Eil- und
Personenzug, bis 10 km', Unterseite gestempelt 'Märklin Germany',
Altersspuren, Lack tlw. nachgebessert, Frontzeile mit den
Städtenamen partiell berieben und mit Kratzern, H 17, 5 cm, dazu
MÄRKLIN Zeitungswagen mit 3 kleinen
Original-Zeitungsausschnitten der 1930er Jahre, seitlich lithographiert
'Bücher & Zeitungen', Unterseite gestempelt mit 'Märklin Germany',
Altersspuren, ber., L 11, 5 cm.

| MÄRKLIN ticket locker 2658, rectangular sheet metal body, divided
into 10 small compartments, labeled with destinations of different
cities, compartments filled with tickets for the II. and III. class,
imprinted with the Märklin logo and 'Management of the youth
railway, express and passenger train, up to 10 km', underside
stamped 'Märklin Germany', signs of age, paint partially touched up,
front line with the city names partially rubbed and with scratches, h
17.5 cm, in addition MÄRKLIN newspaper car with 3 small original
newspaper clippings from the 1930s, lithographed on the side 'Books
& Newspapers', underside stamped with 'Märklin Germany', traces of
age, rubbed, l 11, 5 cm.

130,00 €
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527 1036686 MÄRKLIN Stellwerk 13729/6,
Stellwerk mit Obergeschoss und 12 Anschlüssen, handlackierte
Blechausführung, abnehmbares Dach, Innenbeleuchtung, seitliche
Leiter, Unterseite gestempelt 'Märklin Made in Germany' und Art.-nr.
13729/6, Alterspuren. tlw. Lackabplatzer, L 29 cm.

| MÄRKLIN signal box 13729/6, signal box with upper floor and 12
connections, hand-painted sheet metal design, removable roof,
interior lighting, side ladder, underside stamped 'Märklin Made in
Germany' and item no. 13729/6, signs of age, partly flaked paintwork,
l 29 cm.

70,00 €

527 1036686 MÄRKLIN Stellwerk 13729/6,
Stellwerk mit Obergeschoss und 12 Anschlüssen, handlackierte
Blechausführung, abnehmbares Dach, Innenbeleuchtung, seitliche
Leiter, Unterseite gestempelt 'Märklin Made in Germany' und Art.-nr.
13729/6, Alterspuren. tlw. Lackabplatzer, L 29 cm.

| MÄRKLIN signal box 13729/6, signal box with upper floor and 12
connections, hand-painted sheet metal design, removable roof,
interior lighting, side ladder, underside stamped 'Märklin Made in
Germany' and item no. 13729/6, signs of age, partly flaked paintwork,
l 29 cm.

70,00 €

528 1036688 MÄRKLIN Bahnsteig 2075 Spur 0,
rechteckiger Sockel mit Doppelsitzbank und Wärterhäuschen,
Wellblechdach mit durchbrochenen Dachblenden an den Stirnseiten,
handlackiert, Beleuchtung unterm Dach und im Wärterhäuschen
möglich, Elektrifizierung nicht überprüft, L 40, 5 cm, tlw. überlackiert,
Altersspuren, Lackabplatzer.

| MÄRKLIN station 2075, track 0, rectangular base with double bench
and guard house, corrugated iron roof with openwork roof panels on
the front sides, hand-painted, lighting under the roof and in the guard
house possible, electrification not checked, l 40.5 cm, partially
overpainted, signs of age, flaked paint.

ohne Limit

528 1036688 MÄRKLIN Bahnsteig 2075 Spur 0,
rechteckiger Sockel mit Doppelsitzbank und Wärterhäuschen,
Wellblechdach mit durchbrochenen Dachblenden an den Stirnseiten,
handlackiert, Beleuchtung unterm Dach und im Wärterhäuschen
möglich, Elektrifizierung nicht überprüft, L 40, 5 cm, tlw. überlackiert,
Altersspuren, Lackabplatzer.

| MÄRKLIN station 2075, track 0, rectangular base with double bench
and guard house, corrugated iron roof with openwork roof panels on
the front sides, hand-painted, lighting under the roof and in the guard
house possible, electrification not checked, l 40.5 cm, partially
overpainted, signs of age, flaked paint.

ohne Limit
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529 1036691 MÄRKLIN Dampflokomotive mit Tender, Spur 0, 1926-1928,
RARITÄT!
grün-/ schwarze Handlackierung,Tenderlok Nr. H 64/13020, Typ
PLM, 20 Volt, vor- und rückwärtsfahrend durch Hand- und
Fernschaltung, Treib- und Kuppelstangen, spitzes Führerhaus,
Galeriestangen, vorne eine Leiter, 2 elektr. bel. Laternen, Alters- und
Gebrauchsspuren, tlw. Lackabplatzer, part. nachlackiert, nicht
geprüft. Gesamtlänge mit Tender ca. 50 cm.

| Märklin steam locomotive with tender, track 0, 1926-1928, rarity!
Green / black manual paint, tank locomotive No. H 64/13020, type
PLM, moving forwards and backwards by manual and remote control,
drive and coupling rods, pointed driver's cab, gallery rods, a ladder in
front, 2 electr. lanterns, signs of age and use, partly flaked off
paintwork, part. repainted, not tested. L with tender ca. 50 cm.

400,00 €

529 1036691 MÄRKLIN Dampflokomotive mit Tender, Spur 0, 1926-1928,
RARITÄT!
grün-/ schwarze Handlackierung,Tenderlok Nr. H 64/13020, Typ
PLM, 20 Volt, vor- und rückwärtsfahrend durch Hand- und
Fernschaltung, Treib- und Kuppelstangen, spitzes Führerhaus,
Galeriestangen, vorne eine Leiter, 2 elektr. bel. Laternen, Alters- und
Gebrauchsspuren, tlw. Lackabplatzer, part. nachlackiert, nicht
geprüft. Gesamtlänge mit Tender ca. 50 cm.

| Märklin steam locomotive with tender, track 0, 1926-1928, rarity!
Green / black manual paint, tank locomotive No. H 64/13020, type
PLM, moving forwards and backwards by manual and remote control,
drive and coupling rods, pointed driver's cab, gallery rods, a ladder in
front, 2 electr. lanterns, signs of age and use, partly flaked off
paintwork, part. repainted, not tested. L with tender ca. 50 cm.

400,00 €

530 1036696 MÄRKLIN 'Mitropa Schlafwagen', Spur 0, 1919-1928,
mit Inneneinrichtung und einem Fahrgast, Nr. 1933 G, teakbraun,
Handlackierung, Dach aufklappbar, 4 Angeltüren zum Öffnen,
4-achsig, original Zuglaufschilder fehlen, 1 x ergänzt
(Berlin-Stuttgart), Innenbeleuchtung nicht überprüft, part.
nachlackiert, tlw. Lackabplatzer, Alters- und Gebrauchsspuren, L 26
cm. Unterseite gestempelt mit altem Märklin-Logo und Zusatz 'Made
in Germany'

| MÄRKLIN 'Mitropa sleeping car', track 0, 1919-1928, No. 1933 G,
teak-brown, hand-laquered with interior fittings and a passenger, roof
can be opened, 4 doors can be opened, 4-axled, original train route
signs are missing, 1 x supplemented (Berlin-Stuttgart), interior
lighting not checked, part. repainted, partially flaked off paintwork,
signs of age and wear, l 26 cm. The underside is stamped with the
old Märklin logo and the addition 'Made in Germany'.

80,00 €
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530 1036696 MÄRKLIN 'Mitropa Schlafwagen', Spur 0, 1919-1928,
mit Inneneinrichtung und einem Fahrgast, Nr. 1933 G, teakbraun,
Handlackierung, Dach aufklappbar, 4 Angeltüren zum Öffnen,
4-achsig, original Zuglaufschilder fehlen, 1 x ergänzt
(Berlin-Stuttgart), Innenbeleuchtung nicht überprüft, part.
nachlackiert, tlw. Lackabplatzer, Alters- und Gebrauchsspuren, L 26
cm. Unterseite gestempelt mit altem Märklin-Logo und Zusatz 'Made
in Germany'

| MÄRKLIN 'Mitropa sleeping car', track 0, 1919-1928, No. 1933 G,
teak-brown, hand-laquered with interior fittings and a passenger, roof
can be opened, 4 doors can be opened, 4-axled, original train route
signs are missing, 1 x supplemented (Berlin-Stuttgart), interior
lighting not checked, part. repainted, partially flaked off paintwork,
signs of age and wear, l 26 cm. The underside is stamped with the
old Märklin logo and the addition 'Made in Germany'.

80,00 €

531 1036698 MÄRKLIN 'Mitropa Speisewagen', Spur 0, 1919-1928,
mit Inneneinrichtung und 4 Fahrgästen, wohl Nr. 1932 G, (beschriftet
'1832'), teakbraun, handlackiert, Dach aufklappbar, 4 Angeltüren zum
Öffnen, 4-achsig, mit 3 Zuglaufschildern (Hamburg-Köln, ergänzt),
Innenbeleuchtung möglich (gefasstes Glühlämpchen lose anbei),
nicht überprüft, part. nachlackiert, tlw. Lackabplatzer, Alters- und
Gebrauchsspuren, L 26 cm. Unterseite gestempelt mit altem
Märklin-Logo und Zusatz 'Made in Germany'.

MÄRKLIN 'Mitropa dining car', track 0, 1919-1928, with interior fittings
and 4 passengers, probably no. 1932 G, (labeled '1832'), teak brown,
hand-lacquered sheet metal design, roof can be opened, 4 fishing
doors that can be opened, 4-axled, with 3 train route signs
(Hamburg-Cologne, supplemented), interior lighting possible
(enclosed bulb loosely attached), not checked, part. repainted,
partially flaked off paintwork, signs of age and wear, l 26 cm. The
underside is stamped with the old Märklin logo and the addition
'Made in Germany'.

80,00 €
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531 1036698 MÄRKLIN 'Mitropa Speisewagen', Spur 0, 1919-1928,
mit Inneneinrichtung und 4 Fahrgästen, wohl Nr. 1932 G, (beschriftet
'1832'), teakbraun, handlackiert, Dach aufklappbar, 4 Angeltüren zum
Öffnen, 4-achsig, mit 3 Zuglaufschildern (Hamburg-Köln, ergänzt),
Innenbeleuchtung möglich (gefasstes Glühlämpchen lose anbei),
nicht überprüft, part. nachlackiert, tlw. Lackabplatzer, Alters- und
Gebrauchsspuren, L 26 cm. Unterseite gestempelt mit altem
Märklin-Logo und Zusatz 'Made in Germany'.

MÄRKLIN 'Mitropa dining car', track 0, 1919-1928, with interior fittings
and 4 passengers, probably no. 1932 G, (labeled '1832'), teak brown,
hand-lacquered sheet metal design, roof can be opened, 4 fishing
doors that can be opened, 4-axled, with 3 train route signs
(Hamburg-Cologne, supplemented), interior lighting possible
(enclosed bulb loosely attached), not checked, part. repainted,
partially flaked off paintwork, signs of age and wear, l 26 cm. The
underside is stamped with the old Märklin logo and the addition
'Made in Germany'.

80,00 €

532 1036705 MÄRKLIN Personenwagen, Spur 0, 1919-1929,
mit Inneneinrichtung, Nr. 1931 G, grüne Handlackierung,
lithographiert, Dach aufklappbar, 4 Angeltüren zum Öffnen, 4-achsig,
mit 1 Zuglaufschild (Amsterdam-Basel, ergänzt),
'Raucher-Nichtraucher'-Schilder und 2. Zuglaufschild fehlen,
Innenbeleuchtung möglich (gefasstes Glühlämpchen lose anbei), Fkt.
nicht überprüft, part. nachlackiert, tlw. Lackabplatzer, Alters- und
Gebrauchsspuren, L 26 cm. Unterseite gestempelt mit altem
Märklin-Logo und Zusatz 'Made in Germany'.

| MÄRKLIN passenger car, track 0, 1919-1929, with interior fittings,
No. 1931 G, green hand painting, lithographed, roof can be opened, 4
fishing doors can be opened, 4-axled, with 1 train route sign
(Amsterdam-Basel, supplemented), 'smoker-non-smoker' signs and
2nd train route sign are missing, interior lighting possible (enclosed
light bulb loose), function not checked, part. repainted, partially flaked
off paintwork, signs of age and wear, l 26 cm. The underside is
stamped with the old Märklin logo and the addition 'Made in
Germany'.

80,00 €
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532 1036705 MÄRKLIN Personenwagen, Spur 0, 1919-1929,
mit Inneneinrichtung, Nr. 1931 G, grüne Handlackierung,
lithographiert, Dach aufklappbar, 4 Angeltüren zum Öffnen, 4-achsig,
mit 1 Zuglaufschild (Amsterdam-Basel, ergänzt),
'Raucher-Nichtraucher'-Schilder und 2. Zuglaufschild fehlen,
Innenbeleuchtung möglich (gefasstes Glühlämpchen lose anbei), Fkt.
nicht überprüft, part. nachlackiert, tlw. Lackabplatzer, Alters- und
Gebrauchsspuren, L 26 cm. Unterseite gestempelt mit altem
Märklin-Logo und Zusatz 'Made in Germany'.

| MÄRKLIN passenger car, track 0, 1919-1929, with interior fittings,
No. 1931 G, green hand painting, lithographed, roof can be opened, 4
fishing doors can be opened, 4-axled, with 1 train route sign
(Amsterdam-Basel, supplemented), 'smoker-non-smoker' signs and
2nd train route sign are missing, interior lighting possible (enclosed
light bulb loose), function not checked, part. repainted, partially flaked
off paintwork, signs of age and wear, l 26 cm. The underside is
stamped with the old Märklin logo and the addition 'Made in
Germany'.

80,00 €

533 1036714 MÄRKLIN zwei Güterwagen, Spur 0, 1930-1951,
bestehend aus einem gedeckten Güterwagen mit Bremserhaus
'17910', Chromolithographie, L 18, 5 cm und einem Plattformwagen
mit Stammholzladung rotbraun/schwarz, L 16,5 cm, je mit geprägtem
Märklin-Logo auf der Unterseite, Lackabplatzer, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN two freight cars, track 0, 1930-1951, consists of a boxcar
with a brakeman's cab '17910', chromolithography, l 18.5 cm and a
platform wagon with a load of logs in red-brown / black, l 16.5 cm,
each with an embossed Märklin logo on the underside, flaked paint,
signs of age and use.

80,00 €

533 1036714 MÄRKLIN zwei Güterwagen, Spur 0, 1930-1951,
bestehend aus einem gedeckten Güterwagen mit Bremserhaus
'17910', Chromolithographie, L 18, 5 cm und einem Plattformwagen
mit Stammholzladung rotbraun/schwarz, L 16,5 cm, je mit geprägtem
Märklin-Logo auf der Unterseite, Lackabplatzer, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN two freight cars, track 0, 1930-1951, consists of a boxcar
with a brakeman's cab '17910', chromolithography, l 18.5 cm and a
platform wagon with a load of logs in red-brown / black, l 16.5 cm,
each with an embossed Märklin logo on the underside, flaked paint,
signs of age and use.

80,00 €
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534 1036719 MÄRKLIN drei Güterwagen, Spur 0, 1930-1955,
bestehend aus einem Rungenwagen '17720' mit Bremserhaus und
zwei beladenen 'Shell'-Benzinfässern, rotbraun chromolithographiert,
L 18, 5 cm dazu ein offener Güterwagen '17610', grün lithografiert mit
4 Fässern als Ladung (1x 'Shell', 2x 'Märklin', 1x 'B V'), L 16, 5 und
einem Plattformwagen mit Stammholzladung, Unterseite gestempelt
'Märklin Germany', L 16 cm, je part. mit Lackabplatzern, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN 3 freight cars, track 0, 1930-1955, consisting of a stake
car '17720' with a brakeman's cab and two loaded 'Shell' gasoline
barrels, red-brown chromolithographed, l 18, 5 cm plus an open
freight car '17610', green lithographed with 4 barrels as cargo (1x
'Shell', 2x 'Märklin ', 1x' B V '), l 16, 5 and a platform wagon with log
load, underside stamped' Märklin Germany ', l 16 cm, each part. with
flaking paint, signs of age and wear.

130,00 €

534 1036719 MÄRKLIN drei Güterwagen, Spur 0, 1930-1955,
bestehend aus einem Rungenwagen '17720' mit Bremserhaus und
zwei beladenen 'Shell'-Benzinfässern, rotbraun chromolithographiert,
L 18, 5 cm dazu ein offener Güterwagen '17610', grün lithografiert mit
4 Fässern als Ladung (1x 'Shell', 2x 'Märklin', 1x 'B V'), L 16, 5 und
einem Plattformwagen mit Stammholzladung, Unterseite gestempelt
'Märklin Germany', L 16 cm, je part. mit Lackabplatzern, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN 3 freight cars, track 0, 1930-1955, consisting of a stake
car '17720' with a brakeman's cab and two loaded 'Shell' gasoline
barrels, red-brown chromolithographed, l 18, 5 cm plus an open
freight car '17610', green lithographed with 4 barrels as cargo (1x
'Shell', 2x 'Märklin ', 1x' B V '), l 16, 5 and a platform wagon with log
load, underside stamped' Märklin Germany ', l 16 cm, each part. with
flaking paint, signs of age and wear.

130,00 €

535 1036728 MÄRKLIN E-Lokomotive, Spur 0, 1933-1953,
Nummer 'RS 66/12920', 20 Volt, grüne Chromolothografie mit
grauem Dach, 2 bewegliche Panthografen, Achsfolge 'B', vorwärts-
und rückwärtsfahrend durch Hand- und Fernschaltung, 2 elektr. bel.
Stirnlampen, L 22 cm, Funktion nicht geprüft, kleine Lackschäden,
tlw. nachgebessert, Puffer auf einer Seite verbogen, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN e-locomotive, track 0, 1933-1953, no. 'RS 66/12920', 20
volts, green chromolothography with gray roof, 2 movable
pantographs, axis order 'B', moving forward and backward by manual
and remote control, 2 electr. headlamps, l 22 cm, function not
checked, small damage to the paintwork, partially retouched, buffers
bent on one side, traces of age and usage.

320,00 €
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535 1036728 MÄRKLIN E-Lokomotive, Spur 0, 1933-1953,
Nummer 'RS 66/12920', 20 Volt, grüne Chromolothografie mit
grauem Dach, 2 bewegliche Panthografen, Achsfolge 'B', vorwärts-
und rückwärtsfahrend durch Hand- und Fernschaltung, 2 elektr. bel.
Stirnlampen, L 22 cm, Funktion nicht geprüft, kleine Lackschäden,
tlw. nachgebessert, Puffer auf einer Seite verbogen, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN e-locomotive, track 0, 1933-1953, no. 'RS 66/12920', 20
volts, green chromolothography with gray roof, 2 movable
pantographs, axis order 'B', moving forward and backward by manual
and remote control, 2 electr. headlamps, l 22 cm, function not
checked, small damage to the paintwork, partially retouched, buffers
bent on one side, traces of age and usage.

320,00 €

536 1036744 MÄRKLIN zwei Plattformwagen 'SARRASANI', Spur 0, 1933-1936,
bestehend aus zwei blau-/schwarzen, handlackierten
Plattformwagen, einmal '1983 C' mit verschraubtem Kassenwagen
mit roter Dachaufschrift 'Sarrasani' und einem verschraubten
Tierwagen '1983 T' inkl. Löwe, je 2-achsig, L 16, 5 und 'Märklin'-Logo
auf die Unterseite gestempelt bzw. geprägt. Lack tlw. mit Abplatzern
und craqueliert, tlw. nachgebessert, Alters- und Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN two platform wagons 'SARRASANI', track 0, 1936-1940,
consists of two blue / black, hand-painted platform wagons, one of
them '1983 C' with a screwed-on cash-box car with red roof
inscription 'Sarrasani' and a screwed-on animal wagon '1983 T'
including a lion, each 2-axle, l 16, 5 and 'Märklin' -Logo stamped or
embossed on the underside. Paint partially with flakes and cracks,
partially touched up, signs of age and wear.

150,00 €

536 1036744 MÄRKLIN zwei Plattformwagen 'SARRASANI', Spur 0, 1933-1936,
bestehend aus zwei blau-/schwarzen, handlackierten
Plattformwagen, einmal '1983 C' mit verschraubtem Kassenwagen
mit roter Dachaufschrift 'Sarrasani' und einem verschraubten
Tierwagen '1983 T' inkl. Löwe, je 2-achsig, L 16, 5 und 'Märklin'-Logo
auf die Unterseite gestempelt bzw. geprägt. Lack tlw. mit Abplatzern
und craqueliert, tlw. nachgebessert, Alters- und Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN two platform wagons 'SARRASANI', track 0, 1936-1940,
consists of two blue / black, hand-painted platform wagons, one of
them '1983 C' with a screwed-on cash-box car with red roof
inscription 'Sarrasani' and a screwed-on animal wagon '1983 T'
including a lion, each 2-axle, l 16, 5 and 'Märklin' -Logo stamped or
embossed on the underside. Paint partially with flakes and cracks,
partially touched up, signs of age and wear.

150,00 €
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537 1036751 MÄRKLIN Panzer, Spur 0, 1936-1938,
Plattformwagen mit Blechpanzer '1984 M', mimikry, 2-achsig,
Uhrwerk, Gummiraupen hart und brüchig (tlw. lose aufliegend),
geprägtes 'Märklin-Logo' auf Panzer und Unterseite, L 16,5 cm, tlw.
min. Lackschäden, Alters- und Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN tank, track 0, 1936-1938, platform wagon with sheet
metal tank '1984 M', mimicry, 2-axled, clock mechanism, rubber
caterpillars are hard and brittle (partly loose), embossed 'Märklin logo'
on the tank and underside, l 16.5 cm, partly with minor damage to the
paintwork, signs of age and wear.

70,00 €

537 1036751 MÄRKLIN Panzer, Spur 0, 1936-1938,
Plattformwagen mit Blechpanzer '1984 M', mimikry, 2-achsig,
Uhrwerk, Gummiraupen hart und brüchig (tlw. lose aufliegend),
geprägtes 'Märklin-Logo' auf Panzer und Unterseite, L 16,5 cm, tlw.
min. Lackschäden, Alters- und Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN tank, track 0, 1936-1938, platform wagon with sheet
metal tank '1984 M', mimicry, 2-axled, clock mechanism, rubber
caterpillars are hard and brittle (partly loose), embossed 'Märklin logo'
on the tank and underside, l 16.5 cm, partly with minor damage to the
paintwork, signs of age and wear.

70,00 €

538 1036755 MÄRKLIN Portalkran mit Spezialgleis, variable Spur, ab 1939,
azurblauer Kran mit beweglichem Führerhaus, erste Version mit
Holzrollen, durch zwei Kurbeln können sowohl das Führerhaus als
auch der Kranhaken bewegt werden, statt eines Kugelhakens hängt
ein Sandsack am Haken, schwarze Leiter verläuft entlang des
Gerüstes und am Kranhäuschen senkrecht über die Türe. Kleine
Lackschäden, tlw. nachgebessert, Alters- und Gebrauchsspuren.,
Gesamthöhe: 39, 5 cm. Dazu ein Schienenstück für den Portalkran,
der auf die gewünschte Spurweite verändert werden kann, L ca. 36
cm, Altersspuren.

| MÄRKLIN crane with special track, variable track, from 1939,
azure-blue crane with movable driver's cab, first version with wooden
rollers, both the driver's cab and the crane hook can be moved using
two cranks, instead of a ball hook, a sandbag hangs on the hook,
black ladder runs along the scaffolding and vertically over the door on
the crane house. Small paint damage, partially touched up, signs of
age and wear. Total height: 39.5 cm. A piece of rail for the gantry
crane, which can be changed to the desired track width, l approx. 36
cm, signs of age.

130,00 €
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538 1036755 MÄRKLIN Portalkran mit Spezialgleis, variable Spur, ab 1939,
azurblauer Kran mit beweglichem Führerhaus, erste Version mit
Holzrollen, durch zwei Kurbeln können sowohl das Führerhaus als
auch der Kranhaken bewegt werden, statt eines Kugelhakens hängt
ein Sandsack am Haken, schwarze Leiter verläuft entlang des
Gerüstes und am Kranhäuschen senkrecht über die Türe. Kleine
Lackschäden, tlw. nachgebessert, Alters- und Gebrauchsspuren.,
Gesamthöhe: 39, 5 cm. Dazu ein Schienenstück für den Portalkran,
der auf die gewünschte Spurweite verändert werden kann, L ca. 36
cm, Altersspuren.

| MÄRKLIN crane with special track, variable track, from 1939,
azure-blue crane with movable driver's cab, first version with wooden
rollers, both the driver's cab and the crane hook can be moved using
two cranks, instead of a ball hook, a sandbag hangs on the hook,
black ladder runs along the scaffolding and vertically over the door on
the crane house. Small paint damage, partially touched up, signs of
age and wear. Total height: 39.5 cm. A piece of rail for the gantry
crane, which can be changed to the desired track width, l approx. 36
cm, signs of age.

130,00 €

539 1036757 MÄRKLIN 4-tlg Konvolut Zubehör für die Eisenbahnanlage, Spur 0
bestehend aus Wärterhäuschen 2161, handlackiert mit rotem
"Ziegeldach" und Hausnummer "61", dazu ein Bäumchen, beides auf
rechteckigem Sockel, L 14 cm dazu Prellbock '2204' mit rotem
Einsteckschild, L 11, 5 cm je Stempel auf der Unterseite 'Märklin
Germany', sowie 2 Schranken, Gesamtlänge ca. 14,5 cm. Teile mit
tlw. kl. Lackschäden, überlackiert bzw. ausgebessert, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN 4-part convolute accessories for train modelling, track 0,
consists of a guard's house 2161, hand-painted with a red "tile roof"
and house number "61", with a little tree, both on a rectangular base,
l 14 cm with buffer stop '2204' with red insert, l 11.5 cm per stamp on
the underside 'Märklin Germany ', as well as 2 barriers, total length
approx. 14.5 cm. Parts with partly small paint damage, painted over
or repaired.

ohne Limit

539 1036757 MÄRKLIN 4-tlg Konvolut Zubehör für die Eisenbahnanlage, Spur 0
bestehend aus Wärterhäuschen 2161, handlackiert mit rotem
"Ziegeldach" und Hausnummer "61", dazu ein Bäumchen, beides auf
rechteckigem Sockel, L 14 cm dazu Prellbock '2204' mit rotem
Einsteckschild, L 11, 5 cm je Stempel auf der Unterseite 'Märklin
Germany', sowie 2 Schranken, Gesamtlänge ca. 14,5 cm. Teile mit
tlw. kl. Lackschäden, überlackiert bzw. ausgebessert, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN 4-part convolute accessories for train modelling, track 0,
consists of a guard's house 2161, hand-painted with a red "tile roof"
and house number "61", with a little tree, both on a rectangular base,
l 14 cm with buffer stop '2204' with red insert, l 11.5 cm per stamp on
the underside 'Märklin Germany ', as well as 2 barriers, total length
approx. 14.5 cm. Parts with partly small paint damage, painted over
or repaired.

ohne Limit
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540 1036758 MÄRKLIN 3 Gittermastlampen, Spur 0,
bestehend aus 2x gelbfarbenen Lampen '13453/1' (einarmig) und
einer grünfarbenen, zweiarmigen Lampe '13453/2', je handlackiert
(tlw. ausgebessert bzw. überlackiert) und Stempel 'Märklin Germany'
auf der Unterseite, nicht geprüft, H ca. 30, 5 cm, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN 3 lattice mast lamp, track 0, consists of 2x yellow-colored
lamps '13453/1' (one-armed) and a green-colored, two-armed lamp
'13453/2', each hand-painted (partially repaired or overpainted) and
stamped 'Märklin Germany' on the underside, not checked, h approx
30.5 cm, signs of age and wear.

ohne Limit

540 1036758 MÄRKLIN 3 Gittermastlampen, Spur 0,
bestehend aus 2x gelbfarbenen Lampen '13453/1' (einarmig) und
einer grünfarbenen, zweiarmigen Lampe '13453/2', je handlackiert
(tlw. ausgebessert bzw. überlackiert) und Stempel 'Märklin Germany'
auf der Unterseite, nicht geprüft, H ca. 30, 5 cm, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN 3 lattice mast lamp, track 0, consists of 2x yellow-colored
lamps '13453/1' (one-armed) and a green-colored, two-armed lamp
'13453/2', each hand-painted (partially repaired or overpainted) and
stamped 'Märklin Germany' on the underside, not checked, h approx
30.5 cm, signs of age and wear.

ohne Limit

541 1036769 MÄRKLIN 4-tlg Konvolut Zubehör für die Eisenbahnanlage, Spur 0,
bestehend aus 'Shell'-Zapsäule '12361' mit seitlichen Preisschildern
'37' und '41', Handlackierung tlw. craqueliert und mit Abplatzern,
ohne Beleuchtung, H 15 cm, kl. Häuschen der Bahnsteigsperre
'2639' mit 'Eingang-/Ausgang'-Schild, tlw. Lackabplatzer und
nachgebessert, L 10, 5 cm, dazu Kofferwagen, L 7,5 cm, beladen mit
kl. Fass, Paket und Köfferchen aus Holz oder Keramik sowie
Sackkarre mit einem Sandsack, H 12 cm. Alle Teile handlackiert und
bis auf die Sackkarre auf der Unterseite gestempelt 'Märklin
Germany', tlw. Lackschäden, part. nachgebessert oder überlackiert,
Alters- und Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN 4-part convolute of accesories for train modelling, track 0,
consisting of 'Shell' zap column '12361' with side price tags '37' and
'41', hand paint partly cracked and with flaking, without lighting, h 15
cm, small house of the platform barrier '2639' with 'entrance / exit'
sign, partially flaked off paintwork and touched up, l 10, 5 cm, with
box trolley, l 7.5 cm, loaded with small barrel, package and suitcase
made of wood or ceramic as well as hand truck with a sandbag, h 12
cm. All parts hand-painted and stamped 'Märklin Germany' on the
underside with the exception of the hand truck, partly paint damage,
part. touched up or painted over, signs of age and wear.

ohne Limit
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541 1036769 MÄRKLIN 4-tlg Konvolut Zubehör für die Eisenbahnanlage, Spur 0,
bestehend aus 'Shell'-Zapsäule '12361' mit seitlichen Preisschildern
'37' und '41', Handlackierung tlw. craqueliert und mit Abplatzern,
ohne Beleuchtung, H 15 cm, kl. Häuschen der Bahnsteigsperre
'2639' mit 'Eingang-/Ausgang'-Schild, tlw. Lackabplatzer und
nachgebessert, L 10, 5 cm, dazu Kofferwagen, L 7,5 cm, beladen mit
kl. Fass, Paket und Köfferchen aus Holz oder Keramik sowie
Sackkarre mit einem Sandsack, H 12 cm. Alle Teile handlackiert und
bis auf die Sackkarre auf der Unterseite gestempelt 'Märklin
Germany', tlw. Lackschäden, part. nachgebessert oder überlackiert,
Alters- und Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN 4-part convolute of accesories for train modelling, track 0,
consisting of 'Shell' zap column '12361' with side price tags '37' and
'41', hand paint partly cracked and with flaking, without lighting, h 15
cm, small house of the platform barrier '2639' with 'entrance / exit'
sign, partially flaked off paintwork and touched up, l 10, 5 cm, with
box trolley, l 7.5 cm, loaded with small barrel, package and suitcase
made of wood or ceramic as well as hand truck with a sandbag, h 12
cm. All parts hand-painted and stamped 'Märklin Germany' on the
underside with the exception of the hand truck, partly paint damage,
part. touched up or painted over, signs of age and wear.

ohne Limit

542 1036773 MÄRKLIN u.a., 4-tlg Konvolut Kanonen, wohl 1930er Jahre,
verschiedene Größen und Formen, mimikry, tlw. handlackiert, 2x mit
gepresstem 'Märklin'-Logo und Stempel 'Made in Germany', 1x
ungemarkt, 1x 'Made in Germany' (Märklin oder anderer dt.
Hersteller), L kl. Kanone: 8, 5, L gr. Kanone: 15, 5 cm, tlw.
Lackschäden, Altersspuren.

| MÄRKLIN 4-part convolute cannons, probably 1930s, different sizes
and shapes, mimicry, partly hand-painted, 2x with pressed 'Märklin'
logo and stamp 'Made in Germany', 1x unmarked, 1x 'Made in
Germany' (Märklin or other German manufacturer), l small cannon: 8,
5, l large cannon: 15, 5 cm, partly paint damage, signs of age.

ohne Limit

542 1036773 MÄRKLIN u.a., 4-tlg Konvolut Kanonen, wohl 1930er Jahre,
verschiedene Größen und Formen, mimikry, tlw. handlackiert, 2x mit
gepresstem 'Märklin'-Logo und Stempel 'Made in Germany', 1x
ungemarkt, 1x 'Made in Germany' (Märklin oder anderer dt.
Hersteller), L kl. Kanone: 8, 5, L gr. Kanone: 15, 5 cm, tlw.
Lackschäden, Altersspuren.

| MÄRKLIN 4-part convolute cannons, probably 1930s, different sizes
and shapes, mimicry, partly hand-painted, 2x with pressed 'Märklin'
logo and stamp 'Made in Germany', 1x unmarked, 1x 'Made in
Germany' (Märklin or other German manufacturer), l small cannon: 8,
5, l large cannon: 15, 5 cm, partly paint damage, signs of age.

ohne Limit
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543 1036776 TIPP & Co/MÄRKLIN Kübelwagen und Kanone,1930er Jahre,
bestehend aus einem Blechfahrzeug mit 3 Mann Besatzung
(Steckfiguren tlw. besch.,1 Figur fehlt), mimikry, Uhrwerkantrieb
(Schlüssel nicht anbei), Räder lithografiert mit der Aufschrift 'Dunlop
Balloon Cord 900 x 130', leichte Alters- und Gebrauchsspuren, L 17,
5 cm dazu MÄRKLIN Kanone, mimikry, handlackiert, gepresstes
'Märklin'-Logo und Stempel 'Made in Germany' auf der Unterseite, L
15, 5 cm, Alters- und Gebrauchsspuren, kl. Lackschäden.

| TIPP & Co/ MÄRKLIN military vehicle and cannon, 1930s,
consisting of a sheet metal vehicle with a 3 man crew (plug-in figures
partly dam., 1 figure missing), mimicry, clockwork drive (key not
included), wheels lithographed with the inscription 'Dunlop Balloon
Cord 900 x 130', slight signs of age and use, l 17, 5 cm plus
MÄRKLIN cannon, mimicry, handpainted, pressed 'Märklin' logo and
stamp 'Made in Germany' on the underside, l 15.5 cm, traces of age
and usage, small scratches and paint damages.

200,00 €

543 1036776 TIPP & Co/MÄRKLIN Kübelwagen und Kanone,1930er Jahre,
bestehend aus einem Blechfahrzeug mit 3 Mann Besatzung
(Steckfiguren tlw. besch.,1 Figur fehlt), mimikry, Uhrwerkantrieb
(Schlüssel nicht anbei), Räder lithografiert mit der Aufschrift 'Dunlop
Balloon Cord 900 x 130', leichte Alters- und Gebrauchsspuren, L 17,
5 cm dazu MÄRKLIN Kanone, mimikry, handlackiert, gepresstes
'Märklin'-Logo und Stempel 'Made in Germany' auf der Unterseite, L
15, 5 cm, Alters- und Gebrauchsspuren, kl. Lackschäden.

| TIPP & Co/ MÄRKLIN military vehicle and cannon, 1930s,
consisting of a sheet metal vehicle with a 3 man crew (plug-in figures
partly dam., 1 figure missing), mimicry, clockwork drive (key not
included), wheels lithographed with the inscription 'Dunlop Balloon
Cord 900 x 130', slight signs of age and use, l 17, 5 cm plus
MÄRKLIN cannon, mimicry, handpainted, pressed 'Märklin' logo and
stamp 'Made in Germany' on the underside, l 15.5 cm, traces of age
and usage, small scratches and paint damages.

200,00 €

544 1036782 MÄRKLIN umfangreiches Konvolut Gleismaterial für die Spur
0-Anlage,
bestehend aus zahlreichen geraden und gebogenen Gleisen in
verschiedenen Längen, Weichen, u.a. Alters- und Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN extensive convolute of track material for the 0 track
layout, consists of numerous straight and curved tracks in various
lengths, points, a.o., signs of age and use.

ohne Limit

544 1036782 MÄRKLIN umfangreiches Konvolut Gleismaterial für die Spur
0-Anlage,
bestehend aus zahlreichen geraden und gebogenen Gleisen in
verschiedenen Längen, Weichen, u.a. Alters- und Gebrauchsspuren.

| MÄRKLIN extensive convolute of track material for the 0 track
layout, consists of numerous straight and curved tracks in various
lengths, points, a.o., signs of age and use.

ohne Limit
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545 1036848 MÄRKLIN 4-tlg. Diesel-Triebwagenzug "Northlander", limitierte
Edition von 1978, Spur H0,
bestehend aus Triebkopf, Steuerwagen und zwei Mittelwagen Art- Nr.
3150, BN '1980', blau-/gelbfarben, limitiert auf 5000 Stück, tlw.
Fenster lose innenliegend, wenig bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht
geprüft, Karton und Zertifikat (Nr. 0383) anbei. Gesamtlänge ca. 94
cm.

| MÄRKLIN 4-part diesel multiple unit "Northlander", limited edition
from 1978, track H0, consists of a powered end car, control car and
two intermediate cars, item no. 3150, BN '1980', blue / yellow
colored, limited to 5000 pieces, partly loose windows inside, little
used showcase, fct. not checked, box and certificate (no.
0383)enclosed. Total length approx. 94 cm.

250,00 €

545 1036848 MÄRKLIN 4-tlg. Diesel-Triebwagenzug "Northlander", limitierte
Edition von 1978, Spur H0,
bestehend aus Triebkopf, Steuerwagen und zwei Mittelwagen Art- Nr.
3150, BN '1980', blau-/gelbfarben, limitiert auf 5000 Stück, tlw.
Fenster lose innenliegend, wenig bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht
geprüft, Karton und Zertifikat (Nr. 0383) anbei. Gesamtlänge ca. 94
cm.

| MÄRKLIN 4-part diesel multiple unit "Northlander", limited edition
from 1978, track H0, consists of a powered end car, control car and
two intermediate cars, item no. 3150, BN '1980', blue / yellow
colored, limited to 5000 pieces, partly loose windows inside, little
used showcase, fct. not checked, box and certificate (no.
0383)enclosed. Total length approx. 94 cm.

250,00 €

546 1036852 MÄRKLIN 4-tlg Diesel-Triebwagenzug 39700 , Spur H0,
Dieseltriebzug 'Trans Europ Express' der SBB, bestehend aus einem
Triebwagen, zwei Mittelwagen und einem Steuerwagen,
creme-/rotfarben, kaum bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht geprüft,
ohne Karton, Gesamtlänge ca. 94 cm.

| MÄRKLIN 4-part diesel multiple unit 39700, track H0, diesel multiple
unit 'Trans Europ Express' of the SBB, cream- / red-colored, hardly
used showcase, fct. not checked, without box, total length approx. 94
cm.

120,00 €

546 1036852 MÄRKLIN 4-tlg Diesel-Triebwagenzug 39700 , Spur H0,
Dieseltriebzug 'Trans Europ Express' der SBB, bestehend aus einem
Triebwagen, zwei Mittelwagen und einem Steuerwagen,
creme-/rotfarben, kaum bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht geprüft,
ohne Karton, Gesamtlänge ca. 94 cm.

| MÄRKLIN 4-part diesel multiple unit 39700, track H0, diesel multiple
unit 'Trans Europ Express' of the SBB, cream- / red-colored, hardly
used showcase, fct. not checked, without box, total length approx. 94
cm.

120,00 €
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547 1036859 MÄRKLIN 3-tlg US-Diesellok 'Electro-Motive' 3349, Spur H0,
zwei hellgrau-/graufarbene Triewagen mit einem Mittelwagen 'GM
EMD F7', gelbfarbener Schriftzug 'Electro-Motive', in
Märklin-Plexiglas-Schaukasten, Karton und Anleitung anbei. Wenig
bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht geprüft, Gesamtlänge ca. 54 cm.

| MÄRKLIN 3-part US diesel locomotive 'Electro-Motive' 3349, track
H0, two light gray / gray-colored multiple units with a middle car 'GM
EMD F7', yellow-colored lettering 'Electro-Motive', in a Märklin
Plexiglas showcase, box and instructions attached. Little used
showcase piece, fct. not checked, total length approx. 54 cm.

80,00 €

547 1036859 MÄRKLIN 3-tlg US-Diesellok 'Electro-Motive' 3349, Spur H0,
zwei hellgrau-/graufarbene Triewagen mit einem Mittelwagen 'GM
EMD F7', gelbfarbener Schriftzug 'Electro-Motive', in
Märklin-Plexiglas-Schaukasten, Karton und Anleitung anbei. Wenig
bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht geprüft, Gesamtlänge ca. 54 cm.

| MÄRKLIN 3-part US diesel locomotive 'Electro-Motive' 3349, track
H0, two light gray / gray-colored multiple units with a middle car 'GM
EMD F7', yellow-colored lettering 'Electro-Motive', in a Märklin
Plexiglas showcase, box and instructions attached. Little used
showcase piece, fct. not checked, total length approx. 54 cm.

80,00 €

548 1036867 MÄRKLIN Diesel-Triebwagenzug 3576, Spur H0,
2-tlg. Diesel-Triebzug BN 628 203 der DB in
Märklin-Plexiglas-Schauvitrine, Orig.-Karton und Anleitung anbei,
wenig bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht geprüft, Gesamtlänge ca.
52 cm.

| MÄRKLIN diesel multiple unit 3576, track H0, 2-part diesel multiple
unit no. 628 203 of the DB in a Märklin Plexiglas showcase, original
box and instructions attached, little used, function not checked, total
length approx. 52 cm.

60,00 €

548 1036867 MÄRKLIN Diesel-Triebwagenzug 3576, Spur H0,
2-tlg. Diesel-Triebzug BN 628 203 der DB in
Märklin-Plexiglas-Schauvitrine, Orig.-Karton und Anleitung anbei,
wenig bespieltes Vitrinenstück, Fkt. nicht geprüft, Gesamtlänge ca.
52 cm.

| MÄRKLIN diesel multiple unit 3576, track H0, 2-part diesel multiple
unit no. 628 203 of the DB in a Märklin Plexiglas showcase, original
box and instructions attached, little used, function not checked, total
length approx. 52 cm.

60,00 €
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549 1036893 PRIMEX/MÄRKLIN Konvolut S-Bahn 3017 und Wagensets,Spur H0,
bestehend aus PRIMEX 3017, 3-tlg S-Bahn-Triebzug der BVG mit
zwei Triebköpfen und einem Mittelwagen in Märklin
Plexiglas-Schaukasten, ohne Karton, wenig bespieltes Vitrinenstück,
Fkt. nicht geprüft, Gesamtlänge ca. 60 cm, dazu MÄRKLIN 4187,
Mittelwagen für den S-Bahn Triebzug und PRIMEX 3 Wagensets
'Zirkuswelt Sarrasani 1-3': 4586/4585 und 4584, je unbespielt im
Orig.-Karton.

| PRIMEX/MÄRKLIN convolute S-train 3017 and wagon sets, track
H0, consists of PRIMEX 3017, 3-part S-Bahn multiple unit of the BVG
with two powered end cars and an intermediate car in Märklin
plexiglass showcase, without box, little used, total length approx. 60
cm, fct. not checked with MÄRKLIN 4187, intermediate car for the
S-Bahn Multiple unit and PRIMEX 3 car sets 'Zirkuswelt Sarrasani
1-3': 4586/4585 and 4584, each unused in the original box.

80,00 €

549 1036893 PRIMEX/MÄRKLIN Konvolut S-Bahn 3017 und Wagensets,Spur H0,
bestehend aus PRIMEX 3017, 3-tlg S-Bahn-Triebzug der BVG mit
zwei Triebköpfen und einem Mittelwagen in Märklin
Plexiglas-Schaukasten, ohne Karton, wenig bespieltes Vitrinenstück,
Fkt. nicht geprüft, Gesamtlänge ca. 60 cm, dazu MÄRKLIN 4187,
Mittelwagen für den S-Bahn Triebzug und PRIMEX 3 Wagensets
'Zirkuswelt Sarrasani 1-3': 4586/4585 und 4584, je unbespielt im
Orig.-Karton.

| PRIMEX/MÄRKLIN convolute S-train 3017 and wagon sets, track
H0, consists of PRIMEX 3017, 3-part S-Bahn multiple unit of the BVG
with two powered end cars and an intermediate car in Märklin
plexiglass showcase, without box, little used, total length approx. 60
cm, fct. not checked with MÄRKLIN 4187, intermediate car for the
S-Bahn Multiple unit and PRIMEX 3 car sets 'Zirkuswelt Sarrasani
1-3': 4586/4585 and 4584, each unused in the original box.

80,00 €

550 1036897 MÄRKLIN MAXI Tenderlok "Heilix Blechle", Spur 1,
vernickelte Sonderedition der schwäbischen Tenderlok 45295, leicht
bespielt, im Orig.-Karton, L 29 cm, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN MAXI tender locomotive "Heilix Blechle", track 1,
nickel-plated special edition of the Swabian tank locomotive 45295,
slightly used, in the original box, l 29 cm, function not checked.

60,00 €

550 1036897 MÄRKLIN MAXI Tenderlok "Heilix Blechle", Spur 1,
vernickelte Sonderedition der schwäbischen Tenderlok 45295, leicht
bespielt, im Orig.-Karton, L 29 cm, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN MAXI tender locomotive "Heilix Blechle", track 1,
nickel-plated special edition of the Swabian tank locomotive 45295,
slightly used, in the original box, l 29 cm, function not checked.

60,00 €



- Seite 54 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

551 1036899 MÄRKLIN Sonderausführung der Diesellok 5579, Spur 1,
kleine Diesel-Rangier-Lok in der Ausführung "Deutsche Post",
grün-/rotfarben, "OPD Han. Nr. 2", im Orig.-Karton mit leichten
Lagerspuren, Lokführer anbei, L ca. 24 cm.

| MÄRKLIN diesel locomotive 5579 in special edition, track 1, small
diesel shunting locomotive in the version "Deutsche Post", green /
red colored, "OPD Han. Nr. 2", with small signs of storage in the
original box, the engine driver is enclosed, l approx. 24 cm.

140,00 €

551 1036899 MÄRKLIN Sonderausführung der Diesellok 5579, Spur 1,
kleine Diesel-Rangier-Lok in der Ausführung "Deutsche Post",
grün-/rotfarben, "OPD Han. Nr. 2", im Orig.-Karton mit leichten
Lagerspuren, Lokführer anbei, L ca. 24 cm.

| MÄRKLIN diesel locomotive 5579 in special edition, track 1, small
diesel shunting locomotive in the version "Deutsche Post", green /
red colored, "OPD Han. Nr. 2", with small signs of storage in the
original box, the engine driver is enclosed, l approx. 24 cm.

140,00 €

552 1036901 MÄRKLIN Sonderausführung der Diesellok 5579, Spur 1,
Sonderausführung "Metall-Technologie Schau 1990" der kleinen
Diesel Rangier-Lok "Köf II" in silber-metallic, im Orig.-Karton (mit
Lagerspuren), unbespielt, Lokführer anbei, L 20 cm.

MÄRKLIN special edition of diesel locomotive 5579, track 1, special
version "Metall-Technologie Schau 1990" of the small diesel shunting
locomotive "Köf II" in metallic silver, in original box, unused, train
driver enclosed, length 20 cm.

150,00 €

552 1036901 MÄRKLIN Sonderausführung der Diesellok 5579, Spur 1,
Sonderausführung "Metall-Technologie Schau 1990" der kleinen
Diesel Rangier-Lok "Köf II" in silber-metallic, im Orig.-Karton (mit
Lagerspuren), unbespielt, Lokführer anbei, L 20 cm.

MÄRKLIN special edition of diesel locomotive 5579, track 1, special
version "Metall-Technologie Schau 1990" of the small diesel shunting
locomotive "Köf II" in metallic silver, in original box, unused, train
driver enclosed, length 20 cm.

150,00 €

553 1036903 MÄRKLIN Metall Schlepptenderlok "Storchenbein" 11111, Spur 1,
Replik der ersten Modell-Lokomotive von 1891 zum 140.
Firmenjubiläum im Jahre 1999, Uhrwerkantrieb, wenig bespielt im
Orig.-Karton, (Stützstange des Führerhauses lose anbei, mit
Kleberesten), Anleitung und Schlüssel anbei.

| MÄRKLIN metall tender locomotive "stork leg" 11111, track 1,
replica of the first model locomotive from 1891 for the company's
140th anniversary in 1999, clockwork drive, little used in the original
box, (support rod of the driver's cab loosely attached, with adhesive
residues), instructions and key enclosed.

90,00 €
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553 1036903 MÄRKLIN Metall Schlepptenderlok "Storchenbein" 11111, Spur 1,
Replik der ersten Modell-Lokomotive von 1891 zum 140.
Firmenjubiläum im Jahre 1999, Uhrwerkantrieb, wenig bespielt im
Orig.-Karton, (Stützstange des Führerhauses lose anbei, mit
Kleberesten), Anleitung und Schlüssel anbei.

| MÄRKLIN metall tender locomotive "stork leg" 11111, track 1,
replica of the first model locomotive from 1891 for the company's
140th anniversary in 1999, clockwork drive, little used in the original
box, (support rod of the driver's cab loosely attached, with adhesive
residues), instructions and key enclosed.

90,00 €

554 1036905 MÄRKLIN Konvolut Gleismaterial und einem Güterwagen, Spur 1,
bestehend aus mehr als 30 geraden Gleisen im Orig.-Karton, 2x
5900, 1x 5901, L je Gleis ca. 30 cm, Zugehörigkeit von Inhalt und
Karton nicht geprüft, dazu ein Rungenwagen mit Stammholzladung,
ohne Karton, leichte Lagerspuren, L ca. 30 cm.

| MÄRKLIN convolute of tracks and 1 freight car, track 1, consists of
more than 30 straight tracks in the original box, 2x 5900, 1x 5901, L
per track approx. 30 cm, the content and box were not checked, plus
a stake wagon with log load, without box, slight traces of storage, l
approx. 30 cm.

80,00 €

554 1036905 MÄRKLIN Konvolut Gleismaterial und einem Güterwagen, Spur 1,
bestehend aus mehr als 30 geraden Gleisen im Orig.-Karton, 2x
5900, 1x 5901, L je Gleis ca. 30 cm, Zugehörigkeit von Inhalt und
Karton nicht geprüft, dazu ein Rungenwagen mit Stammholzladung,
ohne Karton, leichte Lagerspuren, L ca. 30 cm.

| MÄRKLIN convolute of tracks and 1 freight car, track 1, consists of
more than 30 straight tracks in the original box, 2x 5900, 1x 5901, L
per track approx. 30 cm, the content and box were not checked, plus
a stake wagon with log load, without box, slight traces of storage, l
approx. 30 cm.

80,00 €

555 1036986 MÄRKLIN Metall 6-tlg Konvolut Metallbaukasten-Fluggeräte,
bestehend aus 4 Hubschraubern "81037", bereits montiert davon
zwei in der Sonderausführung "Metall-Technologie-Schau", 1x
Flugzeug 45292 montiert, dazu Metall-Ergänzungsbaukasten "1029"
unmontiert, Lagerspuren, 1 x Propeller lose anbei, nicht auf
Vollständigkeit geprüft.

| MÄRKLIN metall 6 ieces convolute metall aircraft-kits, consists of 4
helicopters "81037", already assembled, two in the special version
"Metal Technology Show", 1x airplane 45292 assembled, with
unassembled metal add-on construction kit "1029", storage marks, 1
x propeller loose, completeness not checked.

ohne Limit
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555 1036986 MÄRKLIN Metall 6-tlg Konvolut Metallbaukasten-Fluggeräte,
bestehend aus 4 Hubschraubern "81037", bereits montiert davon
zwei in der Sonderausführung "Metall-Technologie-Schau", 1x
Flugzeug 45292 montiert, dazu Metall-Ergänzungsbaukasten "1029"
unmontiert, Lagerspuren, 1 x Propeller lose anbei, nicht auf
Vollständigkeit geprüft.

| MÄRKLIN metall 6 ieces convolute metall aircraft-kits, consists of 4
helicopters "81037", already assembled, two in the special version
"Metal Technology Show", 1x airplane 45292 assembled, with
unassembled metal add-on construction kit "1029", storage marks, 1
x propeller loose, completeness not checked.

ohne Limit

556 1037003 MÄRKLIN umfangreiches Konvolut Kataloge und Programmhefte von
2002-2013,
darunter 4 hochwertige, gebundene Jahrbücher-Sets der Jahre 2005,
2006, 2007/08 und 2008/09 sowie ca. 25 verschiedene Jahre der
2000er und 2010er Jahre, tlw. leichte Gebrauchs- und Lagerspuren.

| MÄRKLIN extensive bundle of catalogs and programs from
2002-2013, including 4 high-quality, bound yearbook sets from 2005,
2006, 2007/08 and 2008/09 as well as approx. 25 different years from
the 2000s and 2010s, partly with slight traces of usage and storage.

ohne Limit

556 1037003 MÄRKLIN umfangreiches Konvolut Kataloge und Programmhefte von
2002-2013,
darunter 4 hochwertige, gebundene Jahrbücher-Sets der Jahre 2005,
2006, 2007/08 und 2008/09 sowie ca. 25 verschiedene Jahre der
2000er und 2010er Jahre, tlw. leichte Gebrauchs- und Lagerspuren.

| MÄRKLIN extensive bundle of catalogs and programs from
2002-2013, including 4 high-quality, bound yearbook sets from 2005,
2006, 2007/08 and 2008/09 as well as approx. 25 different years from
the 2000s and 2010s, partly with slight traces of usage and storage.

ohne Limit

557 1037051 MÄRKLIN umfangreiches Konvolut Zubehör für die
H0-Modellbahnanlage,
bestehend aus zahlreichen geraden und gebogenen Gleisstücken,
Bahnübergänge 7057 und 7390, 'Control Unit 6021', Oberleitungen,
Signale, Turmmast, Fahrdrahtstücke, uvm., tlw. wenig bespielt,
überwiegend gut erhalten.

| MÄRKLIN huge convolute of accesories for H0 train modelling,
consists of numerous straight and curved pieces of track, level
crossings 7057 and 7390, 'Control Unit 6021', overhead lines,
signals, tower mast, pieces of contact wire, and much more, partly
little used, mostly in good condition

ohne Limit
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557 1037051 MÄRKLIN umfangreiches Konvolut Zubehör für die
H0-Modellbahnanlage,
bestehend aus zahlreichen geraden und gebogenen Gleisstücken,
Bahnübergänge 7057 und 7390, 'Control Unit 6021', Oberleitungen,
Signale, Turmmast, Fahrdrahtstücke, uvm., tlw. wenig bespielt,
überwiegend gut erhalten.

| MÄRKLIN huge convolute of accesories for H0 train modelling,
consists of numerous straight and curved pieces of track, level
crossings 7057 and 7390, 'Control Unit 6021', overhead lines,
signals, tower mast, pieces of contact wire, and much more, partly
little used, mostly in good condition

ohne Limit

558 1037068 MÄRKLIN 7-tlg Bücherkonvolut,
u.a. bestehend aus "150 Jahre Märklin- die Legende lebt", Hatje
Cantz Verlag: "Mythos Modelleisenbahn", Dumont: "Märklin H0- das
große Handbuch", "Märklin Chronik 125 Jahre", "Märklin 50 Jahre
H0", je gebundene Ausgaben sowie 2 weitere Bücher zum Thema
"Märklin", Einbände tlw. besch., leichte Lagerspuren.

| MÄRKLIN 7-piece book collection, including "150 years of Märklin -
the legend is alive", Hatje Cantz Verlag: "Mythos Modelleisenbahn",
Dumont: "Märklin H0 - the great manual", "Märklin Chronicle 125
Years", "Märklin 50 Years H0", each bound edition as well as 2
further books on the topic "Märklin", bindings partly dam., slight
traces of storage.

ohne Limit

558 1037068 MÄRKLIN 7-tlg Bücherkonvolut,
u.a. bestehend aus "150 Jahre Märklin- die Legende lebt", Hatje
Cantz Verlag: "Mythos Modelleisenbahn", Dumont: "Märklin H0- das
große Handbuch", "Märklin Chronik 125 Jahre", "Märklin 50 Jahre
H0", je gebundene Ausgaben sowie 2 weitere Bücher zum Thema
"Märklin", Einbände tlw. besch., leichte Lagerspuren.

| MÄRKLIN 7-piece book collection, including "150 years of Märklin -
the legend is alive", Hatje Cantz Verlag: "Mythos Modelleisenbahn",
Dumont: "Märklin H0 - the great manual", "Märklin Chronicle 125
Years", "Märklin 50 Years H0", each bound edition as well as 2
further books on the topic "Märklin", bindings partly dam., slight
traces of storage.

ohne Limit

559 1037079 MÄRKLIN Konvolut "ICE", Spur H0,
bestehend aus 3770, zwei ICE-Triebköpfe BN 401 008-8 und BN 401
508-7 und zwei Mittelwagen im Orig.-karton mit Anleitung, dazu 3
ICE-Mittelwagen (1x Bord-Restaurant 4373) ohne Karton und 1
Mittelwagen 4370 mit Karton, tlw. leicht bespielt, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN convolute "ICE", track H0, consisting of 3770, two ICE
power cars BN 401 008-8 and BN 401 508-7 and two intermediate
wagons in the original box with instructions, plus 3 ICE intermediate
wagons (1x on-board restaurant 4373) without box, and 1
intermediate wagon 4370 with box, some with slightly used, fkt. not
checked.

80,00 €
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559 1037079 MÄRKLIN Konvolut "ICE", Spur H0,
bestehend aus 3770, zwei ICE-Triebköpfe BN 401 008-8 und BN 401
508-7 und zwei Mittelwagen im Orig.-karton mit Anleitung, dazu 3
ICE-Mittelwagen (1x Bord-Restaurant 4373) ohne Karton und 1
Mittelwagen 4370 mit Karton, tlw. leicht bespielt, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN convolute "ICE", track H0, consisting of 3770, two ICE
power cars BN 401 008-8 and BN 401 508-7 and two intermediate
wagons in the original box with instructions, plus 3 ICE intermediate
wagons (1x on-board restaurant 4373) without box, and 1
intermediate wagon 4370 with box, some with slightly used, fkt. not
checked.

80,00 €

560 1037097 MÄRKLIN/PRIMEX Konvolut Lokomotive und 20 Personenwagen,
Spur H0,
bestehend aus Schlepptenderlokomotive "BN 18 427", dazu PRIMEX
mit Karton: 4022/4191, 4196 und 3 weitere Oldtimer-Wagen sowie
Märklin mit Karton: 4212, 4210, 4229, 4211, 4130, 4132 und 4133
sowie 5 weitere Personenwagen ohne Karton, tlw. bespielt,
Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN/PRIMEX convolute locomotive and 20 passenger cars,
track H0, consists of a tender locomotive "no. 18 427", plus PRIMEX
with box: 4022, 4191, 4196 and 3 further vintage cars as well as
Märklin with box: 4212, 4210, 4229, 4211, 4130, 4132 and 4133 as
well as 5 further passenger cars without box, partly used, traces of
storage, function not checked.

70,00 €

560 1037097 MÄRKLIN/PRIMEX Konvolut Lokomotive und 20 Personenwagen,
Spur H0,
bestehend aus Schlepptenderlokomotive "BN 18 427", dazu PRIMEX
mit Karton: 4022/4191, 4196 und 3 weitere Oldtimer-Wagen sowie
Märklin mit Karton: 4212, 4210, 4229, 4211, 4130, 4132 und 4133
sowie 5 weitere Personenwagen ohne Karton, tlw. bespielt,
Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN/PRIMEX convolute locomotive and 20 passenger cars,
track H0, consists of a tender locomotive "no. 18 427", plus PRIMEX
with box: 4022, 4191, 4196 and 3 further vintage cars as well as
Märklin with box: 4212, 4210, 4229, 4211, 4130, 4132 and 4133 as
well as 5 further passenger cars without box, partly used, traces of
storage, function not checked.

70,00 €
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561 1037100 MÄRKLIN Konvolut Lokomotive und 30 Güterwagen, Spur 0,
bestehend aus schwarzer Schlepptenderlok "BN 44 690", dazu ca. 30
verschiedene Güterwagen, u.a. offene und gedeckte Güterwagen,
Kesselwagen, Autotransportwagen, ohne Karton und 4610, 4631und
Museumswagen 1990 mit Karton, tlw. bespielt mit Lagerspuren, nicht
auf Funktion geprüft.

| MÄRKLIN convolute locomotive and 30 freight cars, track H0,
consists of a black tender locomotive "BN 44 690", with about 30
different freight wagons, including open and covered freight wagons,
tank wagons, car transport wagons, etc., without box and museum
car 1990, 4631 and 4610 with box, partly used with storage traces,
function not checked.

70,00 €

561 1037100 MÄRKLIN Konvolut Lokomotive und 30 Güterwagen, Spur 0,
bestehend aus schwarzer Schlepptenderlok "BN 44 690", dazu ca. 30
verschiedene Güterwagen, u.a. offene und gedeckte Güterwagen,
Kesselwagen, Autotransportwagen, ohne Karton und 4610, 4631und
Museumswagen 1990 mit Karton, tlw. bespielt mit Lagerspuren, nicht
auf Funktion geprüft.

| MÄRKLIN convolute locomotive and 30 freight cars, track H0,
consists of a black tender locomotive "BN 44 690", with about 30
different freight wagons, including open and covered freight wagons,
tank wagons, car transport wagons, etc., without box and museum
car 1990, 4631 and 4610 with box, partly used with storage traces,
function not checked.

70,00 €

562 1037101 MÄRKLIN 10tlg Konvolut Lokomotiven Güter-und Personenwagen,
Spur H0,
bestehend aus Tenderlok BN 85 007, E-Lok BN 160 001-4,
Schienenzeppelin, dazu Wagen-Set 4390, S-Bahn mit Werbung
(Umkarton anbei), 2 Personenwagen (1 x mit Schachtel), 1 gedeckter
Güterwagen und 1 Rungenwagen in Sonderausführungen, je ohne
Karton, leicht bespielt, Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN 10-part convolute locomotives and wagons, track H0,
consists of tank locomotive no. 85 007, electric locomotive no. 160
001-4, rail zeppelin, wagon-set 4390 (outer box enclosed) plus 2
passenger cars (1 x with box), 1 box car and 1 stake car in special
designs, each without box, slightly used, storage marks, function not
checked .

80,00 €
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562 1037101 MÄRKLIN 10tlg Konvolut Lokomotiven Güter-und Personenwagen,
Spur H0,
bestehend aus Tenderlok BN 85 007, E-Lok BN 160 001-4,
Schienenzeppelin, dazu Wagen-Set 4390, S-Bahn mit Werbung
(Umkarton anbei), 2 Personenwagen (1 x mit Schachtel), 1 gedeckter
Güterwagen und 1 Rungenwagen in Sonderausführungen, je ohne
Karton, leicht bespielt, Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN 10-part convolute locomotives and wagons, track H0,
consists of tank locomotive no. 85 007, electric locomotive no. 160
001-4, rail zeppelin, wagon-set 4390 (outer box enclosed) plus 2
passenger cars (1 x with box), 1 box car and 1 stake car in special
designs, each without box, slightly used, storage marks, function not
checked .

80,00 €

563 1037103 MÄRKLIN Konvolut Lokomotive, Güter- und Personenwagen, Spur 0,
bestehend aus Diesellok (3581, Anleitung anbei) BN 221 118-3, 1
Panorama- und 1 Gesellschaftswagen, leicht bespielt, ohne Karton,
sowie Museumswagen 1990, Güterwagen 4631 und 3-tlg
Güterwagen Replica-Set 00100, unbespielt in der Orig.-Verpackung.
Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN convolute locomotive, freight and passenger cars, track
H0, consists of a diesel locomotive (3581, instructions attached) no.
221 118-3, 1 panorama and 1 company car, slightly used, without
box, and museum car 1990, freight car 4631 and 3-piece freight car
replica set 00100, without damage in the original packaging. Function
not checked.

70,00 €

563 1037103 MÄRKLIN Konvolut Lokomotive, Güter- und Personenwagen, Spur 0,
bestehend aus Diesellok (3581, Anleitung anbei) BN 221 118-3, 1
Panorama- und 1 Gesellschaftswagen, leicht bespielt, ohne Karton,
sowie Museumswagen 1990, Güterwagen 4631 und 3-tlg
Güterwagen Replica-Set 00100, unbespielt in der Orig.-Verpackung.
Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN convolute locomotive, freight and passenger cars, track
H0, consists of a diesel locomotive (3581, instructions attached) no.
221 118-3, 1 panorama and 1 company car, slightly used, without
box, and museum car 1990, freight car 4631 and 3-piece freight car
replica set 00100, without damage in the original packaging. Function
not checked.

70,00 €

564 1037197 MÄRKLIN 3 Metallguss-Fahrzeuge,
bestehend 8035 Fuchs Autobagger im Maßstab 1:50, 8034
graufarbener Krupp-LKW, L 12 cm sowie 8031 gelbfarbener Magirus
Autokran, L 16,5 cm (Maße mit Kran), tlw. Lackschäden, bespielt,
Altersspuren.

| MÄRKLIN 3 metall-casting vehicles, consists of 8035 Fuchs car
excavator on a scale of 1:50, 8034 gray-colored Krupp truck, L 12 cm
and 8031 yellow-colored Magirus truck-mounted crane, L 16.5 cm
(dimensions with crane), some damage to the paintwork, used, signs
of age.

80,00 €
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564 1037197 MÄRKLIN 3 Metallguss-Fahrzeuge,
bestehend 8035 Fuchs Autobagger im Maßstab 1:50, 8034
graufarbener Krupp-LKW, L 12 cm sowie 8031 gelbfarbener Magirus
Autokran, L 16,5 cm (Maße mit Kran), tlw. Lackschäden, bespielt,
Altersspuren.

| MÄRKLIN 3 metall-casting vehicles, consists of 8035 Fuchs car
excavator on a scale of 1:50, 8034 gray-colored Krupp truck, L 12 cm
and 8031 yellow-colored Magirus truck-mounted crane, L 16.5 cm
(dimensions with crane), some damage to the paintwork, used, signs
of age.

80,00 €

565 1037203 MÄRKLIN Konvolut Zeitungskiosk 16101 und Zubehör für die Spur 1,
bestehend aus Replica-Kiosk 16101 im Orig.-karton sowie zahlreiche
Figuren und Ladegut, Figuren überwiegend aus den Zugpackungen
"Adler 5750 und 5751" u.a., überwiegend ohne Verpackung, dazu
DVD und VHS-Kassetten mit Märklin Werbefilmen aus den 1990er
und 2000er Jahren, leichte Lagerspuren.

| MÄRKLIN convolute of newspaper kiosk 16101 and accessories for
track 1, consists of a replica kiosk 16101 in the original box as well as
numerous figures and cargo, figures mainly from the "Adler 5750"
train set and others, accessories without packaging, plus DVD and
VHS cassettes with Märklin advertising films from the 1990s and
2000s, slight signs of storage .

ohne Limit

565 1037203 MÄRKLIN Konvolut Zeitungskiosk 16101 und Zubehör für die Spur 1,
bestehend aus Replica-Kiosk 16101 im Orig.-karton sowie zahlreiche
Figuren und Ladegut, Figuren überwiegend aus den Zugpackungen
"Adler 5750 und 5751" u.a., überwiegend ohne Verpackung, dazu
DVD und VHS-Kassetten mit Märklin Werbefilmen aus den 1990er
und 2000er Jahren, leichte Lagerspuren.

| MÄRKLIN convolute of newspaper kiosk 16101 and accessories for
track 1, consists of a replica kiosk 16101 in the original box as well as
numerous figures and cargo, figures mainly from the "Adler 5750"
train set and others, accessories without packaging, plus DVD and
VHS cassettes with Märklin advertising films from the 1990s and
2000s, slight signs of storage .

ohne Limit

566 1037207 MÄRKLIN Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus Trafo, Gleise, Bogenbrücke 7163, Gitterbrücke 7162,
Rampenstücke 7167, Gehäuse einer E-Lok, Leerkarton 7040 u.a.,
dazu Plexiglas-Präsentationsbox, L 70 und ca. 15 Bäume, tlw. Alters-
und Gebrauchsspuren, nicht geprüft.

| MÄRKLIN convolute accessories for H0-modelling, consists of a
transformer, tracks, arched bridge 7163, lattice bridge 7162, ramps
7167, housing of an electric locomotive, empty box 7040 and others,
plus Plexiglas presentation box, l 70 and approx. 15 trees, some
signs of age and use, not checked.

ohne Limit
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566 1037207 MÄRKLIN Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus Trafo, Gleise, Bogenbrücke 7163, Gitterbrücke 7162,
Rampenstücke 7167, Gehäuse einer E-Lok, Leerkarton 7040 u.a.,
dazu Plexiglas-Präsentationsbox, L 70 und ca. 15 Bäume, tlw. Alters-
und Gebrauchsspuren, nicht geprüft.

| MÄRKLIN convolute accessories for H0-modelling, consists of a
transformer, tracks, arched bridge 7163, lattice bridge 7162, ramps
7167, housing of an electric locomotive, empty box 7040 and others,
plus Plexiglas presentation box, l 70 and approx. 15 trees, some
signs of age and use, not checked.

ohne Limit

567 1037259 MÄRKLIN 8-tlg. Konvolut Sport-/Rennwagen im Maßstab 1:43,
bestehend aus 4-tlg Porsche Set der Museumsedition 1992 sowie 4
Mercedes Silberpfeil Rennwagen der Sonderausgabe "100 Jahre
Daimler-Benz" ab 1986, je im Orig.-Karton, Schaumstoff im Innern
der Verpackung stark porös.

| MÄRKLIN 8-part convolute sport and racing cars in the scale 1:43,
consists of a 4-piece Porsche set from the 1992 museum edition and
4 Mercedes Silver Arrow racing cars of the special edition "100 Years
of Daimler-Benz" from 1986, each in the original box, foam inside the
packaging is very porous.

ohne Limit

567 1037259 MÄRKLIN 8-tlg. Konvolut Sport-/Rennwagen im Maßstab 1:43,
bestehend aus 4-tlg Porsche Set der Museumsedition 1992 sowie 4
Mercedes Silberpfeil Rennwagen der Sonderausgabe "100 Jahre
Daimler-Benz" ab 1986, je im Orig.-Karton, Schaumstoff im Innern
der Verpackung stark porös.

| MÄRKLIN 8-part convolute sport and racing cars in the scale 1:43,
consists of a 4-piece Porsche set from the 1992 museum edition and
4 Mercedes Silver Arrow racing cars of the special edition "100 Years
of Daimler-Benz" from 1986, each in the original box, foam inside the
packaging is very porous.

ohne Limit

568 1037296 MÄRKLIN Konvolut zwei Metallbaukästen und Ersatzteile,
bestehend aus 1029 und 1009 sowie 8 Ersatzteilpackungen Art.-nr.
1040-1043 und 1046-1048, Baukästen nicht auf Vollständigkeit
geprüft. Verpackungen mit Altersspuren, dazu 2x DVD und 2x
VHS-Kasseten sowie ein Programmheft von 1982 zum Thema
Märklin.

| MÄRKLIN convolute of two kits and spare part sets, consists of
1029 and 1009 as well as 8 spare parts packs item no. 1040-1043
and 1046-1048, kits not checked for completeness. Packaging with
signs of age, plus 2x DVD and 2x VHS cassettes as well as a
program from 1982 on the topic of Märklin.

ohne Limit
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568 1037296 MÄRKLIN Konvolut zwei Metallbaukästen und Ersatzteile,
bestehend aus 1029 und 1009 sowie 8 Ersatzteilpackungen Art.-nr.
1040-1043 und 1046-1048, Baukästen nicht auf Vollständigkeit
geprüft. Verpackungen mit Altersspuren, dazu 2x DVD und 2x
VHS-Kasseten sowie ein Programmheft von 1982 zum Thema
Märklin.

| MÄRKLIN convolute of two kits and spare part sets, consists of
1029 and 1009 as well as 8 spare parts packs item no. 1040-1043
and 1046-1048, kits not checked for completeness. Packaging with
signs of age, plus 2x DVD and 2x VHS cassettes as well as a
program from 1982 on the topic of Märklin.

ohne Limit

569 1037311 MÄRKLIN/FLEISCHMANN Konvolut von 35 Güter- und
Personenwagen, Spur H0,
MÄRKLIN bestehend aus Güterwagen: 60-01, 4631, 4646 und
Museumswagen 1990 im Karton sowie 3 Kesselwagen, 4 Kühlwagen,
1 Planwagen und 1 Kranwagen (Fehlstellen), ohne Karton;
Personenwagen: 4091, 4094 und 4053 im Karton sowie 7 Wagen
ohne Karton und Oldtimer-Set 1898, FLEISCHMANN 4 x 5219, 5259
und 5274 mit Box sowie 3 Plattformwagen und 1 offener Güterwagen
mit Bremserhaus (Spur 0), ohne Box, dazu 3 Fleischmann
Alu-Schilder und HERKAT 1352 Schienenreinigungswagen, tlw.
besch., Altersspuren.

| MÄRKLIN / FLEISCHMANN convolute of 35 freight and passenger
wagons, track H0, MÄRKLIN consists of freight wagons: 60-01, 4631,
4646 and 1990 museum wagons in a box as well as 3 tank wagons, 4
refrigerator wagons, 1 covered wagon and 1 crane wagon (missing
parts) without box; Passenger cars: 4091, 4094 and 4053 in a box as
well as 7 cars without box and vintage car set 1898, FLEISCHMANN
4 x 5219, 5259 and 5274 with box and 3 platform wagons and 1 open
freight car with brakeman's cab (track 0) without box, plus 3
Fleischmann aluminum signs and HERKAT 1352 rail cleaning car,
partly dam., signs of age.

80,00 €
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569 1037311 MÄRKLIN/FLEISCHMANN Konvolut von 35 Güter- und
Personenwagen, Spur H0,
MÄRKLIN bestehend aus Güterwagen: 60-01, 4631, 4646 und
Museumswagen 1990 im Karton sowie 3 Kesselwagen, 4 Kühlwagen,
1 Planwagen und 1 Kranwagen (Fehlstellen), ohne Karton;
Personenwagen: 4091, 4094 und 4053 im Karton sowie 7 Wagen
ohne Karton und Oldtimer-Set 1898, FLEISCHMANN 4 x 5219, 5259
und 5274 mit Box sowie 3 Plattformwagen und 1 offener Güterwagen
mit Bremserhaus (Spur 0), ohne Box, dazu 3 Fleischmann
Alu-Schilder und HERKAT 1352 Schienenreinigungswagen, tlw.
besch., Altersspuren.

| MÄRKLIN / FLEISCHMANN convolute of 35 freight and passenger
wagons, track H0, MÄRKLIN consists of freight wagons: 60-01, 4631,
4646 and 1990 museum wagons in a box as well as 3 tank wagons, 4
refrigerator wagons, 1 covered wagon and 1 crane wagon (missing
parts) without box; Passenger cars: 4091, 4094 and 4053 in a box as
well as 7 cars without box and vintage car set 1898, FLEISCHMANN
4 x 5219, 5259 and 5274 with box and 3 platform wagons and 1 open
freight car with brakeman's cab (track 0) without box, plus 3
Fleischmann aluminum signs and HERKAT 1352 rail cleaning car,
partly dam., signs of age.

80,00 €

570 1037519 MÄRKLIN Präsentationsvitrine für Diesel-Triebzug VT 11.5, Spur H0,
große Alu-Schauvitrine für Märklin-nr. 37605 und 37609, kann aber
auch für andere H0-Modelle genutzt werden, L 117 x H 55 cm x T 11
cm, leichte Lagerspuren. KEIN VERSAND MÖGLICH- NUR FÜR
SELBSTABHOLER!

| MÄRKLIN presentation showcase for diesel multiple unit VT 11.5,
track H0, large aluminum showcase for Märklin no. 37605 and 37609,
but can also be used for other H0 models, L 117 x H 55 cm x D 11
cm, slight signs of storage. NO SHIPPING POSSIBLE- ONLY FOR
SELF-COLLECTORS!

ohne Limit

570 1037519 MÄRKLIN Präsentationsvitrine für Diesel-Triebzug VT 11.5, Spur H0,
große Alu-Schauvitrine für Märklin-nr. 37605 und 37609, kann aber
auch für andere H0-Modelle genutzt werden, L 117 x H 55 cm x T 11
cm, leichte Lagerspuren. KEIN VERSAND MÖGLICH- NUR FÜR
SELBSTABHOLER!

| MÄRKLIN presentation showcase for diesel multiple unit VT 11.5,
track H0, large aluminum showcase for Märklin no. 37605 and 37609,
but can also be used for other H0 models, L 117 x H 55 cm x D 11
cm, slight signs of storage. NO SHIPPING POSSIBLE- ONLY FOR
SELF-COLLECTORS!

ohne Limit
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571 1037567 MÄRKLIN zwei nostalgische Züge in der Jubiläumspackung "50
Jahre Märklin" 0050, Spur H 0,
bestehend aus Schlepptenderlok und 3 Personenwagen sowie E-Lok
mit 3 Güterwagen, im unbespielten Originalzustand mit Karton,
Zertifikat und sämtlichem Zubehör. Funktion nicht geprüft.

| MÄRKLIN two trains anniversary set "50 years of Märklin" 0050,
track H0, consists of a tender locomotive and 3 passenger cars as
well as an electric locomotive with 3 freight cars, in the unused
original condition with box, certificate and all accessories.

90,00 €

571 1037567 MÄRKLIN zwei nostalgische Züge in der Jubiläumspackung "50
Jahre Märklin" 0050, Spur H 0,
bestehend aus Schlepptenderlok und 3 Personenwagen sowie E-Lok
mit 3 Güterwagen, im unbespielten Originalzustand mit Karton,
Zertifikat und sämtlichem Zubehör. Funktion nicht geprüft.

| MÄRKLIN two trains anniversary set "50 years of Märklin" 0050,
track H0, consists of a tender locomotive and 3 passenger cars as
well as an electric locomotive with 3 freight cars, in the unused
original condition with box, certificate and all accessories.

90,00 €

572 1037572 MÄRKLIN E-Lokomotive "Krokodil" 3556, Spur H0,
grünfarbene E-Lok "14305" der SBB, im Orig.-Karton, unbespielt,
guter Erhalt, Fkt. nicht geprüft, L 23 cm.

MÄRKLIN e-loco "crocodile" 3556, track H 0, green-colored electric
locomotive "14305" of the SBB, in the original box, without damage,
good condition, functionality not checked, l 23 cm.

100,00 €

572 1037572 MÄRKLIN E-Lokomotive "Krokodil" 3556, Spur H0,
grünfarbene E-Lok "14305" der SBB, im Orig.-Karton, unbespielt,
guter Erhalt, Fkt. nicht geprüft, L 23 cm.

MÄRKLIN e-loco "crocodile" 3556, track H 0, green-colored electric
locomotive "14305" of the SBB, in the original box, without damage,
good condition, functionality not checked, l 23 cm.

100,00 €

573 1037576 MÄRKLIN E-Lok Schweizer "Krokodil" 3356, Spur H0,
E-Lok Be 6/8 der SBB, BN 13302, grünes Gehäuse. Im
Originalkarton, Funktion nicht überprüft, unbespielt.

| MÄRKLIN e-locomotive "crocodile" 3356, track H0, Electric
locomotive Be 6/8 of the SBB, no. 13302, green housing. In the
original box, function not checked, without damage.

100,00 €
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573 1037576 MÄRKLIN E-Lok Schweizer "Krokodil" 3356, Spur H0,
E-Lok Be 6/8 der SBB, BN 13302, grünes Gehäuse. Im
Originalkarton, Funktion nicht überprüft, unbespielt.

| MÄRKLIN e-locomotive "crocodile" 3356, track H0, Electric
locomotive Be 6/8 of the SBB, no. 13302, green housing. In the
original box, function not checked, without damage.

100,00 €

574 1037581 MÄRKLIN zwei Mercedes-Benz Rennwagen "Silberpfeil",
bestehend aus Sondermodell von 1992, Startnr. "1" mit Fahrerfigur,
auf Präsentationsbrett montiert, L Brett 33 cm und Rennwagen
"Silberpfeil" in Orig.-Box auf Präsentatonsbrett mit Schlüssel und
Aufkleber Startnr. '28', Fkt. nicht geprüft, Schaumstoff im Köfferchen
porös, L Fahrzeug 27 cm.

| MÄRKLIN two Mercedes-Benz racing cars "Silver Arrow", consisting
of special model from 1992, start no. "1" with driver figure, mounted
on presentation board, l board 33 cm and racing car "Silberpfeil" in
original box on presentation board with key and sticker start no. '28',
functionality not checked, porous foam in the case, l vehicle 27 cm.

80,00 €

574 1037581 MÄRKLIN zwei Mercedes-Benz Rennwagen "Silberpfeil",
bestehend aus Sondermodell von 1992, Startnr. "1" mit Fahrerfigur,
auf Präsentationsbrett montiert, L Brett 33 cm und Rennwagen
"Silberpfeil" in Orig.-Box auf Präsentatonsbrett mit Schlüssel und
Aufkleber Startnr. '28', Fkt. nicht geprüft, Schaumstoff im Köfferchen
porös, L Fahrzeug 27 cm.

| MÄRKLIN two Mercedes-Benz racing cars "Silver Arrow", consisting
of special model from 1992, start no. "1" with driver figure, mounted
on presentation board, l board 33 cm and racing car "Silberpfeil" in
original box on presentation board with key and sticker start no. '28',
functionality not checked, porous foam in the case, l vehicle 27 cm.

80,00 €

575 1037586 MÄRKLIN Konvolut Modellfahrzeuge und Wagensets im Maßstab
1:43 bis 1:87,
bestehend aus 3 Mercedes Silberpfeil und 3 Porsche-Rennwagen im
Maßstab 1:43, Oldtimer-Set 1898 und 3 weitere Fahrzeuge im
Maßstab 1:87, dazu Güterwagen 4501, 46715, 4631 und
Museumswagen 1990, 5 x mit Karton, tlw. leicht bespielt und min.
Lagerspuren.

MÄRKLIN convolute model cars and wagon-sets in the scale 1:43 to
1:87, consists of 3 Mercedes Silver Arrow and 3 Porsche racing cars
in the scale 1:43, vintage car set 1898 and 3 further vehicles in the
scale 1:87, with goods wagons 4501, 46715, 4631 and museum car
1990, 5 x with cardboard, partly light used and min. storage marks.

60,00 €
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575 1037586 MÄRKLIN Konvolut Modellfahrzeuge und Wagensets im Maßstab
1:43 bis 1:87,
bestehend aus 3 Mercedes Silberpfeil und 3 Porsche-Rennwagen im
Maßstab 1:43, Oldtimer-Set 1898 und 3 weitere Fahrzeuge im
Maßstab 1:87, dazu Güterwagen 4501, 46715, 4631 und
Museumswagen 1990, 5 x mit Karton, tlw. leicht bespielt und min.
Lagerspuren.

MÄRKLIN convolute model cars and wagon-sets in the scale 1:43 to
1:87, consists of 3 Mercedes Silver Arrow and 3 Porsche racing cars
in the scale 1:43, vintage car set 1898 and 3 further vehicles in the
scale 1:87, with goods wagons 4501, 46715, 4631 and museum car
1990, 5 x with cardboard, partly light used and min. storage marks.

60,00 €

576 1027236 MÄRKLIN MAXI Schlepptenderlok mit zwei Waggons, Spur 1,
vernickelte Sonderedition der Schlepptenderlok 45296 "Bavaria" im
Karton mit Anleitung, Gesamtlänge ca. 46 cm, dazu zwei
Personenwagen in vernickelter Ausführung ohne Karton, L je 30 cm,
unbespielt mit leichten Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN MAXI tender locomotive with two waggons, track 1,
nickel-plated special edition of the steam locomotive 45296 "Bavaria"
in a box, total length approx. 46 cm, with two passenger cars in a
nickel-plated version without box, length 30 cm each, unused with
slight traces of storage, functionality not checked.

180,00 €

576 1027236 MÄRKLIN MAXI Schlepptenderlok mit zwei Waggons, Spur 1,
vernickelte Sonderedition der Schlepptenderlok 45296 "Bavaria" im
Karton mit Anleitung, Gesamtlänge ca. 46 cm, dazu zwei
Personenwagen in vernickelter Ausführung ohne Karton, L je 30 cm,
unbespielt mit leichten Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.

| MÄRKLIN MAXI tender locomotive with two waggons, track 1,
nickel-plated special edition of the steam locomotive 45296 "Bavaria"
in a box, total length approx. 46 cm, with two passenger cars in a
nickel-plated version without box, length 30 cm each, unused with
slight traces of storage, functionality not checked.

180,00 €

577 1031945 MÄRKLIN Zugset E-Lok mit 3 Behältertragwagen 2874, Spur H0,
bestehend aus E-Lok BN E 6304, rotfarben mit 3 Behälterwagen,
beladen mit je 3 "EVA"-Kessel, unbespielter Zustand im Orig-Karton
mit Zertifikat.

| MÄRKLIN train set e-loco with 3 freight cars, 2874, track H0,
consisting of electric locomotive no. E 6304, red with 3 container
wagons, each loaded with 3 "EVA" boilers, unused condition with box
and certificate.

70,00 €
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577 1031945 MÄRKLIN Zugset E-Lok mit 3 Behältertragwagen 2874, Spur H0,
bestehend aus E-Lok BN E 6304, rotfarben mit 3 Behälterwagen,
beladen mit je 3 "EVA"-Kessel, unbespielter Zustand im Orig-Karton
mit Zertifikat.

| MÄRKLIN train set e-loco with 3 freight cars, 2874, track H0,
consisting of electric locomotive no. E 6304, red with 3 container
wagons, each loaded with 3 "EVA" boilers, unused condition with box
and certificate.

70,00 €

578 1033952 MÄRKLIN Post Paketauto 70-01, 1990
Gelb lackierte Blechausführung mit grauem Dach, Fahrer- und
Hecktür zum Öffnen, Frontbeleuchtung, Uhrwerkantrieb,
gummibereift, limitierte Auflage von 5000 Stck., komplett mit
Briefmarke und Sonderstempel in der Hecktür, anbei Orig.-Karton,
Schlüssel und Zertifikat, schöner Erhalt, Fkt. nicht geprüft, L ca. 39
cm.

| MÄRKLIN post-package car, no. 70-01, 1990, yellow lacquered
sheet metal version with gray roof, driver door and tailgate for
opening, front lighting, clock mechanism drive, rubber tires, limited
edition of 5000 pieces, complete with stamp and special stamp in the
tailgate, enclosed with original box, key and certificate, fct. not
checked, l approx. 39 cm.

160,00 €

578 1033952 MÄRKLIN Post Paketauto 70-01, 1990
Gelb lackierte Blechausführung mit grauem Dach, Fahrer- und
Hecktür zum Öffnen, Frontbeleuchtung, Uhrwerkantrieb,
gummibereift, limitierte Auflage von 5000 Stck., komplett mit
Briefmarke und Sonderstempel in der Hecktür, anbei Orig.-Karton,
Schlüssel und Zertifikat, schöner Erhalt, Fkt. nicht geprüft, L ca. 39
cm.

| MÄRKLIN post-package car, no. 70-01, 1990, yellow lacquered
sheet metal version with gray roof, driver door and tailgate for
opening, front lighting, clock mechanism drive, rubber tires, limited
edition of 5000 pieces, complete with stamp and special stamp in the
tailgate, enclosed with original box, key and certificate, fct. not
checked, l approx. 39 cm.

160,00 €

1000 1034747 SCHUCO Tanzfigur "Clown mit Trommel und Becken", vor 1939,
stehende Clownfigur mit Trommel und Becken, blaues Filzjäckchen,
seitlich an den Füßen gemarkt "Schuco Patent Made in Germany", H
11, 5 cm, Schlüssel anbei, Uhrwerk intakt, Altersspuren.

| SCHUCO dancing figure "Clown with drum and cymbal", before
1939, standing clown figure with drum and basin, blue felt jacket,
marked "Schuco Patent Made in Germany" on the sides of the feet,
height 11.5 cm, key enclosed, clockwork works, signs of age.

100,00 €
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1001 1036217 SCHUCO zwei Tanzfiguren "Clown mit Violine" und "Clown mit
Trommel", 1945-1949,
bestehend aus stehender Clownfigur mit Violine, (Uhrwerk defekt)
und "Clown mit Trommel" (Uhrwerk intakt), je mit hellrotem
Filzjäckchen (Jäckchen des Geigers durch Sonneneinwirkung etwas
heller), unter den roten bzw blauen Plastikschuhen gemarkt "Schuco
Patent Made in US-Zone Germany", H je 11, 5 cm, 1 Schlüssel
anbei, leicht bespielt, Lagerspuren.

| SCHUCO two dancing figures "Clown with violin" and "Clown with
drum", 1945-1949, consisting of a standing clown figure with violin,
(clockwork defective) and "clown with drum" (clockwork intact), each
with a light red felt jacket (the violinist's jacket is a bit lighter due to
the sun), marked "Schuco Patent Made in US- Zone Germany" under
the red or blue plastic shoes, height 11.5 cm each, 1 key enclosed,
slightly used, traces of storage.

100,00 €

1002 1036221 SCHUCO Purzelfigur "Turn Affe", um 1950,
Figur aus Blech, Plüsch und Filz, Affe schlägt Purzelbäume, wenn er
mit den Armen an der Halterung befestigt ist, blaue Halterung
gemarkt "Made in US-Zone Germany", Orig.-Schachtel und Schlüssel
anbei, min. Lagerspuren sonst schöner Erhalt, Schachtel min.
besch., Uhrwerk intakt, H ca. 9 cm.

| SCHUCO tumbling figure "gymnastic monkey", around 1950, figure
made of sheet metal, plush and felt, monkey does somersaults when
it is attached to the bracket with its arms, blue bracket marked "Made
in US-Zone Germany", original box and key enclosed, slight traces of
storage, clock mechanism intact, h ca. 9 cm.

120,00 €

1003 1036226 SCHUCO/KÖHLER zwei Lauf-bzw. Purzeltiere, Hund und Katze, um
1950,
bestehend aus SCHUCO "Hund Tippy", mit Filz überzogene
Blechfigur, die sich vorwärts bewegt, Details aus Plüsch,
angehängter Ball aus Celluloid sowie KÖHLER "Katze mit Ball",
braun melierte Blechausführung, Katze dreht sich um die eigene
Achse und läuft weiter, jeweils gemarkt mit dem Firmennamen und
"Made in US-Zone Germany", beide Uhrwerke intakt, 1 Schlüssel
anbei, tlw. leicht bespielt, Ball von "Tippy" leicht beschädigt, L 12 und
8,5 cm.

| SCHUCO / KÖHLER two running or somersaulting figures, dog and
cat, around 1950, consisting of SCHUCO "Tippy dog", a sheet metal
figure covered with felt, which moves forward, details made of plush,
attached celluloid ball and KÖHLER "cat with ball", brown mottled
sheet metal design, cat rotates around its own axis and continues,
each marked with the company name and "Made in US-Zone
Germany", both clockworks intact, 1 key enclosed, partly slightly
used, ball from "Tippy" is slightly damaged, L 12 and 8.5 cm.

80,00 €
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1004 1036228 SCHUCO Tanzfigur "Maus mit Leiter", 1945-1950,
stehende Blechfigur einer Maus, mit Filz überzogen, in der Hand eine
Leiter haltend, bewegt sich tanzend im Kreis, seitlich an den Füßen
gemarkt "Schuco Patent Made in US-Zone Germany", Uhrwerk
intakt, Schlüssel anbei, H 11 cm, leicht bespielt, Lagerspuren.

| SCHUCO dancing figure "mouse with ladder", 1945-1950, standing
tin figure of a mouse, covered with felt, holding a ladder in hand,
dancing in a circle, marked "Schuco Patent Made in US-Zone
Germany" on the side of the feet, clock mechanism intact, key
included, h 11 cm, slightly used , storage marks.

80,00 €

1005 1036239 SCHUCO/SCHABAK u.a., 20 Flugzeugmodelle im Maßstab 1: 600
bis 1: 250,
20 verschiedene Fertigmodelle und Hersteller in 17 Packungen,
darunter Lufthansa Flugzeug-Set mit 4 Modellen sowie "Ju-52",
"Boeing 747", "Boeing 737", "Concorde", u.a., überwiegend
Lufthansa aber auch andere Fluggesellschaften wie Luxair und Air
France, je im Orig.-Karton, Zugehörigkeit von Inhalt und Verpackung
nicht überprüft, vereinzelt mit Lagerspuren.

| SCHUCO / SCHABAK and others, 20 aircraft models in the scale 1:
600 to 1: 250, 20 different finished models and manufacturers in 17
packs, including Lufthansa airplane set with 4 models as well as
"Ju-52", "Boeing 747", "Boeing 737", "Concorde", among others,
mainly Lufthansa but also other airlines like Luxair and Air France,
each in the original box, the content and packaging have not been
checked, some with traces of storage.

80,00 €

1006 1036188 SCHUCO Elektro-Constructions-Feuerwehr 6080, 1960-1967,
Rote Blechausführung mit Drehleiter und ausfahrbaren Stützen,
Version ab 1960 mit seitlichem Metall-Schriftzug "Schuco", ohne
Hupe und seitlichem Suchscheinwerfer, Kennzeichen "N 6080", dazu
3 Feuerwehrmänner zum Aufstecken, bespielt, Lagerspuren, Kratzer,
L ca. 26 cm (ohne Drehleiter gemessen)

| SCHUCO Elektro-Constructions-Feuerwehr 6080, 1960-1967, red
sheet metal design with turntable ladder and extendable supports,
version from 1960 with metal lettering "Schuco" on the side, without
horn and searchlight on the side, license plate "N 6080", with 3
firefighters to put on, used, traces of storage, scratches, length
approx. 26 cm ( measured without turntable ladder)

200,00 €

1007 1036199 SCHUCO zwei Motorräder "Motodrill 1006",
aus der "Classic"-Replika Serie, Motorräder fahren einen Kreis und
drehen sich abwechselnd um die eigene Achse, Uhrwerk,
lithografiertes Blech, Bodenplatte gemarkt "Schuco Patent Motodrill
1006...", je im Retro- Karton, 1 Schlüssel anbei, L je 12,5 cm, partiell
min. Lackschäden.

| SCHUCO two motorcycles "Motodrill 1006", from the "Classic"
replica series, motorcycles go in a circle and turn alternately around
their own axis, clockwork, lithographed sheet metal, base plate
marked "Schuco Patent Motodrill 1006 ...", each in a retro box, 1 key
enclosed, L 12.5 cm each, partially with minor paint damage.

80,00 €
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1008 1036205 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge "Patent 1001" und "Examico 4001",
1936-1949 und später,
bestehend aus Wendefahrzeug "Patent Auto 1001" in roter
Blechausführung, Fahrzeug dreht sich weg, sobald es an eine
Tischkante fährt, Herstellung von 1936-1949, Bodengravur
"Schuco-Patent Made in Germany" nur noch schwach sichtbar, L 11
cm, bespielt, Schlüssel anbei UND "Examico 4001" in weinroter
Ausführung, mit Schaltung, Lenkfunktion und Handbremse, bez.
"Made in Western Germany", Karton, Bedienungsanleitung und
Schlüssel anbei, L 14,5 cm, unbespielt, schöner Erhalt.

| SCHUCO two model vehicles "Patent 1001" and "Examico 4001",
1936-1949 and later, consisting of a turning vehicle "Patent Auto
1001" in red sheet metal design, vehicle turns away as soon as it hits
the edge of a table, production from 1936-1949, engraving on the
bottom "Schuco-Patent Made in Germany" is only faintly visible, L 11
cm, used, key enclosed AND "Examico 4001" in a wine-red version,
with gearshift, steering function and handbrake, labeled "Made in
Western Germany", box, instruction manual and key enclosed, l 14.5
cm, without damage, nice condition.

90,00 €

1009 1036327 SCHUCO zwei Motorräder 'Moto-Racer 1006',
Replika Motorräder aus Blech mit Fahrerfigur, bestehend aus
"Polizei" und "Post", Bodenplatte je bez. 'Schuco Patent Moto-Racer',
ein Schlüssel anbei, leicht bespielt, L je 13 cm.

| SCHUCO two motorcycles 'Moto-Racer 1006', replica motorcycles
made of sheet metal with driver figure, consisting of "Police" and
"Post", base plate each labeled 'Schuco Patent Moto-Racer', a key
enclosed, slightly used, length 13 cm each.

60,00 €

1010 1036328 SCHUCO 2 Teile Blechspielzeug-Repliken,
bestehend aus 'Micro-Racer Go-Kart 1035', rotfarben, L 9,5 cm,
Schlüssel anbei und 'Schuco-Garage', originalverpackt mit Anleitung,
L 15, 5 cm, je unbespielt.

| SCHUCO 2 replica tin toys, consists of 'Micro-Racer Go-Kart 1035',
red-colored, l 9.5 cm, key enclosed and 'Schuco-Garage', in original
packaging with instructions, l 15.5 cm, each unplayed.

60,00 €

1011 1036517 SCHUCO umfangreiches Konvolut Brettspiel und Modellfahrzeuge im
Maßstab 1:90 und 1:43,
'Schuco piccolo': 14 Modellfahrzeuge, darunter Feuerwehr,
Autotransporter, Rennwagen, Busse, PKW sowie 4 Lieferwägen im
Maßstab 1:43, tlw. Lagerspuren, dazu Brettspiel "Das große
piccolo-Rennen' mit 4 'Piccolos', limitierte Edition, original verpackt
und eingeschweißt.

| SCHUCO extensive convolute of a board game and model vehicles
in scale 1:90 and 1:43, 'Schuco piccolo': 14 model vehicles, among it
fire brigade, car transporter, racing car, buses, passenger car and 4
delivery vans with a scale of 1:43, partly storage traces, plus board
game "The great piccolo race 'with 4' Piccolos', limited edition,
original packed and shrink-wrapped.

100,00 €
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1012 1036608 SCHUCO 7-tlg Konvolut Blechschilder, Bücher und Werbeartikel,
bestehend aus 2 schmalen Blechschildern, mit 'Schuco'-Logo, L je 70
cm, originalverpackt, dazu 'Schuco'-Logo-Schild aus Kunststoff,
Schlüsselanhänger Mercedes 'Piccolo'- Rennwagen versilbert sowie
3 Bücher zum Thema Blechspielzeug (2 x Schweizer, Ulrich: "Schuco
Fahrzeuge" und "Schuco Figuren" sowie Pressland, David: "Die
Kunst des Blechspielzeuges"), einzelne Bestandteile tlw. mit Alters-
und Gebrauchsspuren.

| SCHUCO 7-part convolute tin signs, books and merchandise items,
consists of 2 narrow tin signs, with the 'Schuco' logo, l 70 cm each, in
the original packaging, plus a plastic sign from the 'Schuco' logo, a
Mercedes 'Piccolo' silver-plated racing car key ring and 3 books on
the subject of tin toys (2 x Schweizer, Ulrich: "Schuco vehicles" and
"Schuco figures" as well as Pressland, David: "Die Kunst des
Blechspielzeuges", individual components partly with traces of age
and usage.

ohne Limit

1013 1036914 SCHUCO Modellfahrezug 'Rollfix 1085', Replica,
rotfarben mit cremefarbenem Dach, Schwungrad-Antrieb mit
Stahlseil, unbespielt im Orig.-Karton, L 26 cm.

| SCHUCO model car 'Rollfix 1085', replica, red-colored with a
cream-colored roof, flywheel drive with steel cable, without damage in
the original box, l 26 cm.

100,00 €

1014 1036916 SCHUCO Modellfahrzeug Replica 'Rollfix Cabriolet',
schwarzfarbene Blechausführung, lithografiert, Schwungrad-Antrieb
mit Stahlseil, unbespielt im Retro-Karton, L 26 cm.

| SCHUCO model car replica 'Rollfix convertible', black-colored sheet
metal version, lithographed, flywheel drive with steel cable, without
damage in a retro box, l 26 cm.

60,00 €

1015 1036920 SCHUCO 3-tlg Konvolut Spiel und Modellfahrzeug-Repliken
bestehend aus dem Set 'Spiel und Wirklichkeit 4526' mit 2
Fahrzeugen, 'Examico 4001', rotfarbenes Fahrschul-Cabrio mit
verschiedenen Gängen, dazu 1 Oldtimer 'Ford Coupe T/1917, je
unbespielt im Orig.-Karton mit Schlüssel, (Oldtimer Box mit
Lagerspuren). Fahrzeuge nicht auf Funktion geprüft und das
Spiele-Set nicht auf Vollständigkeit geprüft.

| SCHUCO 3-part convolute game and model car replica, consists of
the set 'Game and Reality 4526' with 2 vehicles, 'Examico 4001',
red-colored driving school convertible with different gears, plus 1
old-timer 'Ford Coupe T / 1917, each unused in original box with key,
(old-timer box with storage marks). Vehicles not checked for function
and the game set not checked for completeness.

80,00 €
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1017 1037229 SCHUCO Konvolut Schiffsmodell, Figuren und Zubehör,
bestehend aus Blech-Dampfer 'Queen I.', (Lack an d. Unterseite part.
mit Luftbläschen), L 33 cm, dazu Schuco u.a. Figuren
unterschiedlicher Größe aus verschiedenen Sets, max, H 18 cm,
sowie 2 Modellfahrzeuge und diverses Werkzeug aus "Schuco Studio
1050 Replica", überwiegend ohne Karton, tlw. Lagerspuren.

| SCHUCO convolute model ship, figures and accessories, consisting
of sheet metal steamer 'Queen I.', (lacquer on the underside partially
with air bubbles), l 33 cm, plus Schuco and other figures of different
sizes from different sets, max h 18 cm, as well as 2 model vehicles
and various tools of "Schuco Studio 1050 Replica", partly storage
traces.

ohne Limit

1018 1027019 SCHUCO drei Tricky- Bären,
bestehend aus "Seeräubär" mit Augenklappe und Holzbein, brauner
Mohairplüsch, H ca. 29 cm und ein paar "Tricky"-Bären, je
dunkelbrauner Mohairplüsch und rote Halsschleife, limitierte Auflage
von 2000 Stück, Nummern "581" und "613" auf Filztatzen
geschrieben, beide mit Zertifikat, je mit funktionierender
Brummstimme, H je ca. 27 cm.

| SCHUCO three "tricky"-bears, consisting of "pirate-bear" with eye
patch and peg leg, brown mohair plush, l ca. 29 cm, and pair of
"Tricky"-bears, each dark brown mohair plush and red neck bow,
limited edition of 2000 pieces, serial numbers "581" and "613" written
on felt paws, both with certificate, each with working growler, height
approx. 27 cm each.

ohne Limit

1019 1027012 SCHUCO Plüschbär mit Musikwerk,
stehender Musik-Teddy, hellbrauner Plüsch, limitiert, Nr. 181 unter
die linke Pfote gestickt, Schlüsselaufzug am Rücken, spielt "Teddy
Baer" von Elvis Presley, Kopf-Bewegungsmechanismus, rotes
Lederhalsband, Zertifikat anbei, H ca. 36 cm, min. Mohairverlust an
den Füßen.

| SCHUCO teddy baer with musical work, standing music teddy bear,
light brown plush, limited, no. 181 embroidered under the left paw,
key winding on the back, playing "Teddy Baer" by Elvis Presley, head
movement mechanism, red leather collar, certificate attached, height
c. 36 cm, min. loss of plush at the feet.

ohne Limit

1020 1027049 SCHUCO paar Plüschbären, limitiert!
jeweils stehend, hellbrauner Mohairplüsch, Zugbrumm-Stimme, lfd.
Nr. 746 und Nr. 490, Nr. 746 mit rotem Halsband (1x am Ohr Naht
offen) H je ca. 36 cm, tlw. leichte Fellverluste.

| SCHUCO pair of plush bears, limited! Each standing, light brown
mohair plush, pulling voice, serial no. 746 and no. 490, no. 746 with
red collar (1x seam open at the ear), h each approx. 36 cm, partly
slight loss of plush.

ohne Limit
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1021 1037559 SCHUCO u.a. 10-tlg Konvolut Modellfahrzeuge und ein 'Mini-Rama'
im Maßstab 1:43 bis 1:87,
darunter SCHUCO: 3 Traktoren, 1 Bagger, 1 Gabelstapler und
Anhänger 'Dt. Transport-Compagnie' sowie FALLER MB-Cabrio,
EHEIM 'VW-Bus' und Premium Classixxs 'Porsche Transporter' dazu
HONGWELL 'Mini-Rama', Werkstattszene im Schaukasten,
unterschiedlicher Maßstab und Hersteller, Zustand nicht geprüft, tlw.
im Karton bzw. im Schaukasten.

| SCHUCO a.o. 10 part convolute model vehicles and a 'mini-rama' in
the scale 1:43 to 1:87, including SCHUCO: 3 tractors, 1 excavator, 1
forklift and trailer 'Dt. Transport-Compagnie 'and FALLER MB-Cabrio,
EHEIM' VW-Bus' and Premium Classixxs' Porsche Transporter' with
a 'Mini-Rama', workshop scene in the showcase, different scale and
manufacturer, condition not checked, partly in the box or in the
showcase.

ohne Limit

2000 1036145 Konvolut 3 Stofftiere, u.a. STEIFF, 20. Jhd.:
STEIFF Bär, 1. Hälfte 20. Jhd., heller Mohairplüsch, mit
angescheibten Gliedmaßen, ohne Knopf, H. stehend ca. 35cm, stark
bespielt, Pfoten überhäkelt, berieben, nur 1 Originalauge,
Druckstimme defekt, beschädigt; STEIFF kleiner Ziegenbock, wohl
um 1950, heller Mohairplüsch, mit Glöckchen und Knopf, L. ca. 23,
bespielt, berieben und 1 Bär, unbekannter Hersteller, Gliedmaßen mit
Metallaufhängung, 1 Arm lose, H. ca. 44, stark bespielt, berieben und
beschädigt.

ohne Limit

2000 1036145 Konvolut 3 Stofftiere, u.a. STEIFF, 20. Jhd.:
STEIFF Bär, 1. Hälfte 20. Jhd., heller Mohairplüsch, mit
angescheibten Gliedmaßen, ohne Knopf, H. stehend ca. 35cm, stark
bespielt, Pfoten überhäkelt, berieben, nur 1 Originalauge,
Druckstimme defekt, beschädigt; STEIFF kleiner Ziegenbock, wohl
um 1950, heller Mohairplüsch, mit Glöckchen und Knopf, L. ca. 23,
bespielt, berieben und 1 Bär, unbekannter Hersteller, Gliedmaßen mit
Metallaufhängung, 1 Arm lose, H. ca. 44, stark bespielt, berieben und
beschädigt.

ohne Limit

2001 1036146 STEIFF/TUCHER & WALTHER zwei Blechmotorräder mit
Teddybären,
bestehend aus der limitierten Auflage "ADAC-Straßenwacht" zum
Anlass "100 Jahre ADAC" aus dem Jahr 2003 mit einem STEIFF
Mini-Bären auf einem Motorrad mit Beiwagen von TUCHER &
WALTHER, Zertifikat, Schlüssel und Orig.-Karton anbei sowie ein
weiteres Blechmotorrad mit der Aufschrift "Sinalco" und einem
Teddybären von HERMANN, tlw. min. bespielt, L je ca. 18 cm.

| STEIFF/TUCHER & WALTHER two tin motorcycles with teddy
bears, consisting of the limited edition "ADAC road watch" on the
occasion of "100 years ADAC" from 2003 with a STEIFF mini bear on
a motorcycle with a sidecar from TUCHER & WALTHER, certificate,
key and original box attached, as well as another tin motorcycle with
the inscription "Sinalco" and a teddy bear by HERMANN, partly used,
l each ca. 18 cm.

90,00 €
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2001 1036146 STEIFF/TUCHER & WALTHER zwei Blechmotorräder mit
Teddybären,
bestehend aus der limitierten Auflage "ADAC-Straßenwacht" zum
Anlass "100 Jahre ADAC" aus dem Jahr 2003 mit einem STEIFF
Mini-Bären auf einem Motorrad mit Beiwagen von TUCHER &
WALTHER, Zertifikat, Schlüssel und Orig.-Karton anbei sowie ein
weiteres Blechmotorrad mit der Aufschrift "Sinalco" und einem
Teddybären von HERMANN, tlw. min. bespielt, L je ca. 18 cm.

| STEIFF/TUCHER & WALTHER two tin motorcycles with teddy
bears, consisting of the limited edition "ADAC road watch" on the
occasion of "100 years ADAC" from 2003 with a STEIFF mini bear on
a motorcycle with a sidecar from TUCHER & WALTHER, certificate,
key and original box attached, as well as another tin motorcycle with
the inscription "Sinalco" and a teddy bear by HERMANN, partly used,
l each ca. 18 cm.

90,00 €

2002 1036214 FALLER zwei Bausätze für die Spur H0,
bestehend aus großem Bausatz Exclusiv Modell 1986 "B-350
Klosterhof", originalverpackt und eingeschweißt, L x H der Box: 53,5
x 38,5 cm, dazu kleines Straßenschilder-Set "579" im unmontierten
Originalzustand.

| FALLER two building kits for track H0, consists of a large exclusive
model 1986 "B-350 Monastery" kit, in its original packaging and
shrink-wrapped, plus a small "579" set of street signs in the original,
unassembled condition.

80,00 €

2002 1036214 FALLER zwei Bausätze für die Spur H0,
bestehend aus großem Bausatz Exclusiv Modell 1986 "B-350
Klosterhof", originalverpackt und eingeschweißt, L x H der Box: 53,5
x 38,5 cm, dazu kleines Straßenschilder-Set "579" im unmontierten
Originalzustand.

| FALLER two building kits for track H0, consists of a large exclusive
model 1986 "B-350 Monastery" kit, in its original packaging and
shrink-wrapped, plus a small "579" set of street signs in the original,
unassembled condition.

80,00 €
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2003 1036495 KIBRI u.a. 5-tlg Konvolut Bahnhofsgebäude für die Spur 00/H0,
Blechausführungen in unterschiedlichen Größen, bestehend aus 3
verschiedenen Bahnhofsgebäuden, je mit Uhr, tlw. mit Beschriftung
wie 'Durchgang', 'Gepäck' oder 'Zeitungen', L 22-25,5 cm, 2x auf
Unterseite gestempelt 'Kibri Made in US-Zone Germany' sowie ein
Wärterhäuschen mit Signal, entlang des Zaunes gestempelt 'Made in
US-Zone Germany', L 23,5 cm und ein Güterschuppen mit Kran, L 30
cm je auf rechteckiger Bodenplatte, tlw. bespielt, Altersspuren,
Farbverluste.

KIBRI, and others 5-piece convolute of station buildings for track 00 /
H0, tin toys in different sizes, consisting of 3 different station
buildings, each with a clock, some with inscriptions such as'
Durchgang', 'Luggage' or 'Newspapers', l 22-25.5 cm, 2x stamped on
the underside 'Kibri Made in US- Zone Germany' and a guard's house
with a signal, stamped along the fence 'Made in US-Zone Germany ',
l 23.5 cm and a goods shed with crane, l 30 cm, each on a
rectangular base plate, partially used, signs of age, paint losses.

ohne Limit

2003 1036495 KIBRI u.a. 5-tlg Konvolut Bahnhofsgebäude für die Spur 00/H0,
Blechausführungen in unterschiedlichen Größen, bestehend aus 3
verschiedenen Bahnhofsgebäuden, je mit Uhr, tlw. mit Beschriftung
wie 'Durchgang', 'Gepäck' oder 'Zeitungen', L 22-25,5 cm, 2x auf
Unterseite gestempelt 'Kibri Made in US-Zone Germany' sowie ein
Wärterhäuschen mit Signal, entlang des Zaunes gestempelt 'Made in
US-Zone Germany', L 23,5 cm und ein Güterschuppen mit Kran, L 30
cm je auf rechteckiger Bodenplatte, tlw. bespielt, Altersspuren,
Farbverluste.

KIBRI, and others 5-piece convolute of station buildings for track 00 /
H0, tin toys in different sizes, consisting of 3 different station
buildings, each with a clock, some with inscriptions such as'
Durchgang', 'Luggage' or 'Newspapers', l 22-25.5 cm, 2x stamped on
the underside 'Kibri Made in US- Zone Germany' and a guard's house
with a signal, stamped along the fence 'Made in US-Zone Germany ',
l 23.5 cm and a goods shed with crane, l 30 cm, each on a
rectangular base plate, partially used, signs of age, paint losses.

ohne Limit

2004 1036580 Konvolut Blei-/Zinnsoldaten und Zubehör, u.a. 1. WK und davor:
verschiedene Hersteller, ca. 160 Soldaten, dazu ca. 6 Pferde, diverse
Bäume, Kanonen, U-Boote, Zelte, Schiffe und Türme. Alters- und
Gebrauchsspuren, wenige Teile mit Beschädigungen.

| Convolute lead/tin soldiers and accessories, a.o. WW1 and before:
various manufacturers, approx. 160 soldiers, plus approx. 6 horses,
various trees, cannons, submarines, tents, 1 ship and turrets. Signs
of age and use, few parts with damage.

ohne Limit

2004 1036580 Konvolut Blei-/Zinnsoldaten und Zubehör, u.a. 1. WK und davor:
verschiedene Hersteller, ca. 160 Soldaten, dazu ca. 6 Pferde, diverse
Bäume, Kanonen, U-Boote, Zelte, Schiffe und Türme. Alters- und
Gebrauchsspuren, wenige Teile mit Beschädigungen.

| Convolute lead/tin soldiers and accessories, a.o. WW1 and before:
various manufacturers, approx. 160 soldiers, plus approx. 6 horses,
various trees, cannons, submarines, tents, 1 ship and turrets. Signs
of age and use, few parts with damage.

ohne Limit
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2005 1036590 BUB 20 Fahrzeuge 'Bubmobile' im Maßstab 1:87,
verschiedene Druckgussmodelle, darunter 4 limitierte
Jahreseditionen- Sets á 2 Fahrzeuge sowie Einzelfahrzeuge, z.B.
verschiedene Rennwagenmodelle, PKW, 1 'Porsche' -Bus und
andere, unbespielt im Orig.-Karton.

BUB 20 vehicles 'Bubmobile' in the scale 1:87, various die-cast
models, including 4 limited annual edition sets of 2 vehicles as well
as individual vehicles, e.g. different racing car models, cars, 1
'Porsche' bus and others, unused in the original box.

ohne Limit

2005 1036590 BUB 20 Fahrzeuge 'Bubmobile' im Maßstab 1:87,
verschiedene Druckgussmodelle, darunter 4 limitierte
Jahreseditionen- Sets á 2 Fahrzeuge sowie Einzelfahrzeuge, z.B.
verschiedene Rennwagenmodelle, PKW, 1 'Porsche' -Bus und
andere, unbespielt im Orig.-Karton.

BUB 20 vehicles 'Bubmobile' in the scale 1:87, various die-cast
models, including 4 limited annual edition sets of 2 vehicles as well
as individual vehicles, e.g. different racing car models, cars, 1
'Porsche' bus and others, unused in the original box.

ohne Limit

2006 1036604 Großes Konvolut Anstecker MERCEDES BENZ und Mini-Puzzles
aus Ü-Eiern (FERRERO):
ca. 40 Anstecker, überwiegend mit Automotiven MERCEDES BENZ,
4 verschiedene Schlüsselanhänger, 1 Nadel 'Audi', 1 Paar
goldfarbene Ärmelhalter, 1 Originalkalender JOHN DEERE von 2006,
6x kinder CYBERTOP KIRAKÓ und 4 Ordner mit Mini-Puzzles aus
Überraschungseiern (u.a. Asterix u. Obelix, Dschungelbuch, Biene
Maja, Schlümpfe, Micky Maus etc.). Alters- und Gebrauchsspuren,
nicht auf Vollständigkeit geprüft.

| Large convolute MERCEDES BENZ badges and mini puzzles from
'surprise eggs' (FERRERO): approx. 40 badges, mainly with car
motifs MERCEDES BENZ, 4 different key rings, 1 pin 'Audi', 1 pair of
gold-coloured sleeve holders, 1 original JOHN DEERE calendar from
2006, 6x kinder CYBERTOP KIRAKÓ and 4 folders with mini puzzles
made of surprise eggs (a.o. Asterix and Obelix, Jungle Book, Maya
the Bee, Smurfs, Mickey Mouse etc.). Signs of age and use, not
checked for completeness.

ohne Limit
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2006 1036604 Großes Konvolut Anstecker MERCEDES BENZ und Mini-Puzzles
aus Ü-Eiern (FERRERO):
ca. 40 Anstecker, überwiegend mit Automotiven MERCEDES BENZ,
4 verschiedene Schlüsselanhänger, 1 Nadel 'Audi', 1 Paar
goldfarbene Ärmelhalter, 1 Originalkalender JOHN DEERE von 2006,
6x kinder CYBERTOP KIRAKÓ und 4 Ordner mit Mini-Puzzles aus
Überraschungseiern (u.a. Asterix u. Obelix, Dschungelbuch, Biene
Maja, Schlümpfe, Micky Maus etc.). Alters- und Gebrauchsspuren,
nicht auf Vollständigkeit geprüft.

| Large convolute MERCEDES BENZ badges and mini puzzles from
'surprise eggs' (FERRERO): approx. 40 badges, mainly with car
motifs MERCEDES BENZ, 4 different key rings, 1 pin 'Audi', 1 pair of
gold-coloured sleeve holders, 1 original JOHN DEERE calendar from
2006, 6x kinder CYBERTOP KIRAKÓ and 4 folders with mini puzzles
made of surprise eggs (a.o. Asterix and Obelix, Jungle Book, Maya
the Bee, Smurfs, Mickey Mouse etc.). Signs of age and use, not
checked for completeness.

ohne Limit

2007 1036609 GAMA zwei Replica-Fahrzeuge,
bestehend aus grauem Leiterwagen mit Gaslaterne 'Stadtwerke
Straßenbeleuchtung' im Originalkarton, unbespielt, L 20 cm, dazu
Feuerwehr-Leiterwagen, ohne Karton, Lagerspuren, Schlüssel anbei,
L 24 cm. Je mit Uhrwerk und höhenverstellbaren Leitern.

| GAMA two replica- vehicles, consists of a gray ladder cart with a
gas lantern 'Stadtwerke Straßenreinigung' in the original box, without
damage, length 20 cm, with fire brigade ladder cart, without box,
storage traces, key enclosed, length 24 cm, each with clockwork and
height-adjustable ladders.

60,00 €

2007 1036609 GAMA zwei Replica-Fahrzeuge,
bestehend aus grauem Leiterwagen mit Gaslaterne 'Stadtwerke
Straßenbeleuchtung' im Originalkarton, unbespielt, L 20 cm, dazu
Feuerwehr-Leiterwagen, ohne Karton, Lagerspuren, Schlüssel anbei,
L 24 cm. Je mit Uhrwerk und höhenverstellbaren Leitern.

| GAMA two replica- vehicles, consists of a gray ladder cart with a
gas lantern 'Stadtwerke Straßenreinigung' in the original box, without
damage, length 20 cm, with fire brigade ladder cart, without box,
storage traces, key enclosed, length 24 cm, each with clockwork and
height-adjustable ladders.

60,00 €

2008 1036612 ELASTOLIN by PREISER 'Musikkorps Feuerlöschpolizei' in limitierter
Auflage,
41 handbemalte Figuren der Feuerlöschpolizei von 1939 im Maßstab
1:25, Artikel-nr. 7901, limitiert auf 200 Stück, stehende Musikkapelle
im Schaukasten, schöner Erhalt, L des Schaukastens 58, 5 cm.

| ELASTOLIN by PREISER 'Music Corps Fire Police' in limited
edition, 41 hand-painted figures of the fire-fighting police from 1939
on a scale of 1:25, article no. 7901, limited to 200 pieces, standing
band in the showcase, nice preservation, L of the showcase 58.5 cm.

90,00 €
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2008 1036612 ELASTOLIN by PREISER 'Musikkorps Feuerlöschpolizei' in limitierter
Auflage,
41 handbemalte Figuren der Feuerlöschpolizei von 1939 im Maßstab
1:25, Artikel-nr. 7901, limitiert auf 200 Stück, stehende Musikkapelle
im Schaukasten, schöner Erhalt, L des Schaukastens 58, 5 cm.

| ELASTOLIN by PREISER 'Music Corps Fire Police' in limited
edition, 41 hand-painted figures of the fire-fighting police from 1939
on a scale of 1:25, article no. 7901, limited to 200 pieces, standing
band in the showcase, nice preservation, L of the showcase 58.5 cm.

90,00 €

2009 1036779 ELASTOLIN/DURO 18-tlg. Konvolut Figuren und Zubehör,
8 verschiedene Soldaten (überwiegend Wehrmacht), dazu 7 Figuren
in Alltagskleidung (darunter 1 Postbote), überwiegend gemarkt
'Elastolin', (1 Soldat von 'Duro'), dazu 1 Motorrad, 1 Wegweiser und 1
Lagerfeuer (ungemarkt), Figuren tlw. beschädigt und mit Fehlstellen,
Altersspuren, H 4,5-10 cm.

| ELASTOLIN/DURO 18-part convolute figures and accessoires, 8
different soldiers (mostly Wehrmacht), with 7 figures in everyday
clothes (including 1 postman), mostly marked 'Elastolin', (1 soldier
from 'Duro'), with 1 motorcycle, 1 signpost and 1 campfire (not
marked), some figures damaged and with missing parts, signs of
age, h 4.5-10 cm.

ohne Limit

2009 1036779 ELASTOLIN/DURO 18-tlg. Konvolut Figuren und Zubehör,
8 verschiedene Soldaten (überwiegend Wehrmacht), dazu 7 Figuren
in Alltagskleidung (darunter 1 Postbote), überwiegend gemarkt
'Elastolin', (1 Soldat von 'Duro'), dazu 1 Motorrad, 1 Wegweiser und 1
Lagerfeuer (ungemarkt), Figuren tlw. beschädigt und mit Fehlstellen,
Altersspuren, H 4,5-10 cm.

| ELASTOLIN/DURO 18-part convolute figures and accessoires, 8
different soldiers (mostly Wehrmacht), with 7 figures in everyday
clothes (including 1 postman), mostly marked 'Elastolin', (1 soldier
from 'Duro'), with 1 motorcycle, 1 signpost and 1 campfire (not
marked), some figures damaged and with missing parts, signs of
age, h 4.5-10 cm.

ohne Limit

2010 1036943 ROBBE 'Koffer-Trucker' im Maßstab H0, 1989,
'Der erste funkferngesteuerte LKW der Welt im Maßstab H0', LKW
mit Funkfernsteuerung und Ladegerät im Orig.-Koffer, unbespielt,
Koffer mit Lagerspuren (Schaumstoff porös), Fkt. nicht geprüft.
Kofferlänge: 42 cm.

| ROBBE 'suitcase trucker' in scale H0, 1989, 'The first
radio-controlled truck in the world in the H0 scale', truck with radio
remote control and charger in original case, without damage, case
with storage marks (porous foam), function not checked. Case
length: 42 cm.

ohne Limit
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2010 1036943 ROBBE 'Koffer-Trucker' im Maßstab H0, 1989,
'Der erste funkferngesteuerte LKW der Welt im Maßstab H0', LKW
mit Funkfernsteuerung und Ladegerät im Orig.-Koffer, unbespielt,
Koffer mit Lagerspuren (Schaumstoff porös), Fkt. nicht geprüft.
Kofferlänge: 42 cm.

| ROBBE 'suitcase trucker' in scale H0, 1989, 'The first
radio-controlled truck in the world in the H0 scale', truck with radio
remote control and charger in original case, without damage, case
with storage marks (porous foam), function not checked. Case
length: 42 cm.

ohne Limit

2011 1036948 FALLER/VOLLMER/POLA Konvolut von 8 H 0-Bausätzen,
bestehend aus Pola: 'Stadthaus m. Hinterhof-Werkstatt', 'Städt.
Fuhrpark' und 'Hausabriss', VOLLMER: 'Altweibermühle Tripsdrill'
und FALLER: 'Strassenwalze mit Antrieb 180684', 'Heißluftballon
Märklin 1004', 'Reisebüro B-928', je original eingeschweißt, dazu
'Exclusiv Modell 2004', alle Bausätze unmontiert im Orig.-Karton,
nicht auf Vollständigkeit geprüft.

| FALLER/VOLLMER/POLA convolute of 8 kits in the H0 scale,
consisting of POLA: 'town house with backyard workshop', 'Städt.
Fuhrpark' and 'house demolition', VOLLMER: 'Altweibermühle
Tripsdrill' and FALLER: 'Road roller with drive 180684' , 'hot air
balloon Märklin 1004', 'Travel agency B-928 ', each originally
shrink-wrapped, plus' Exclusiv Modell 2004', all kits unmounted in
original box, completeness has not been checked.

80,00 €

2011 1036948 FALLER/VOLLMER/POLA Konvolut von 8 H 0-Bausätzen,
bestehend aus Pola: 'Stadthaus m. Hinterhof-Werkstatt', 'Städt.
Fuhrpark' und 'Hausabriss', VOLLMER: 'Altweibermühle Tripsdrill'
und FALLER: 'Strassenwalze mit Antrieb 180684', 'Heißluftballon
Märklin 1004', 'Reisebüro B-928', je original eingeschweißt, dazu
'Exclusiv Modell 2004', alle Bausätze unmontiert im Orig.-Karton,
nicht auf Vollständigkeit geprüft.

| FALLER/VOLLMER/POLA convolute of 8 kits in the H0 scale,
consisting of POLA: 'town house with backyard workshop', 'Städt.
Fuhrpark' and 'house demolition', VOLLMER: 'Altweibermühle
Tripsdrill' and FALLER: 'Road roller with drive 180684' , 'hot air
balloon Märklin 1004', 'Travel agency B-928 ', each originally
shrink-wrapped, plus' Exclusiv Modell 2004', all kits unmounted in
original box, completeness has not been checked.

80,00 €
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2012 1036974 FALLER Konvolut von 10 H0 - Bausätzen,
4 (noch eingeschweißte) Bausätze: "Kirchturm B-236", "Kiosk B-212",
"Fachwerkhaus 421" und "Zweifamilienhaus 262" sowie
"Reiterstellwerk B-125" (im nicht eingeschweißten Karton), dazu 4 kl.
Zubehör-Bausätze wie "Schriften-Sortiment", "Rampe", "Bäume" und
"Auschmückungsteile" (Gebrauchsspuren) und ein Bausatz ohne
Schachtel, der nicht zugeordnet werden kann sowie diverse
Aufkleber und Faller Gebrauchsanweisungen.

| FALLER convolute of 10 kits in the scale H0, 4 (still shrink-wrapped)
kits: "Church tower B-236", "Kiosk B-212", "Half-timbered house 421"
and "Two-family house 262" and "Reiterstellwerk B-125" (in not
shrink-wrapped box), with 4 small accessory kits such as "range of
fonts", "ramp", "trees" and "decoration parts" (signs of use) and a kit
without a box that cannot be assigned as well as various stickers and
Faller instructions.

ohne Limit

2012 1036974 FALLER Konvolut von 10 H0 - Bausätzen,
4 (noch eingeschweißte) Bausätze: "Kirchturm B-236", "Kiosk B-212",
"Fachwerkhaus 421" und "Zweifamilienhaus 262" sowie
"Reiterstellwerk B-125" (im nicht eingeschweißten Karton), dazu 4 kl.
Zubehör-Bausätze wie "Schriften-Sortiment", "Rampe", "Bäume" und
"Auschmückungsteile" (Gebrauchsspuren) und ein Bausatz ohne
Schachtel, der nicht zugeordnet werden kann sowie diverse
Aufkleber und Faller Gebrauchsanweisungen.

| FALLER convolute of 10 kits in the scale H0, 4 (still shrink-wrapped)
kits: "Church tower B-236", "Kiosk B-212", "Half-timbered house 421"
and "Two-family house 262" and "Reiterstellwerk B-125" (in not
shrink-wrapped box), with 4 small accessory kits such as "range of
fonts", "ramp", "trees" and "decoration parts" (signs of use) and a kit
without a box that cannot be assigned as well as various stickers and
Faller instructions.

ohne Limit

2013 1036978 FALLER/VOLLMER/POLA Konvolut von 9 H 0-Bausätzen,
bestehend aus Pola: 'Städt. Fuhrpark', VOLLMER:
'Getränkehandlung', "Arkadenstück", "Sporthotel" und "Blockstelle
Süd" sowie FALLER: "Zweifamilienhaus 247", "Kunstschlosserei",
"Bahnhof B-105" und "Dorfwirtschaft B-269", 2 Bausätze noch
eingeschweißt, alle Bausätze unmontiert im Orig.-Karton, nicht auf
Vollständigkeit geprüft, Kartons tlw. mit Lagerspuren.

| FALLER/VOLLMER/POLA convolute of 9 kits in the scale H0,
consisting of Pola: 'Städt. Fuhrpark', VOLLMER: 'Beverage shop',
"Arkadenstück", "Sporthotel" and "Blockstelle Süd" as well as
FALLER: "Two-family house 247", "Kunstschlosserei", "Bahnhof
B-105" and "Dorfwirtschaft B-269", 2 kits still shrink-wrapped, all kits
are unassembled in the original box, completeness has not been
checked, some boxes with storage marks.

ohne Limit
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2013 1036978 FALLER/VOLLMER/POLA Konvolut von 9 H 0-Bausätzen,
bestehend aus Pola: 'Städt. Fuhrpark', VOLLMER:
'Getränkehandlung', "Arkadenstück", "Sporthotel" und "Blockstelle
Süd" sowie FALLER: "Zweifamilienhaus 247", "Kunstschlosserei",
"Bahnhof B-105" und "Dorfwirtschaft B-269", 2 Bausätze noch
eingeschweißt, alle Bausätze unmontiert im Orig.-Karton, nicht auf
Vollständigkeit geprüft, Kartons tlw. mit Lagerspuren.

| FALLER/VOLLMER/POLA convolute of 9 kits in the scale H0,
consisting of Pola: 'Städt. Fuhrpark', VOLLMER: 'Beverage shop',
"Arkadenstück", "Sporthotel" and "Blockstelle Süd" as well as
FALLER: "Two-family house 247", "Kunstschlosserei", "Bahnhof
B-105" and "Dorfwirtschaft B-269", 2 kits still shrink-wrapped, all kits
are unassembled in the original box, completeness has not been
checked, some boxes with storage marks.

ohne Limit

2014 1037009 FALLER 'Hit car', 11-tlg Konvolut der Rennbahn-Serie aus den
1970er Jahren,
bestehend aus 3347, 3366, 3338, 3334, 3328, 3333, 3368, 3337,
3327, 3332, 3336 und 3301, je im Karton, nicht auf Vollständigkeit
und Zustand geprüft, Kartons mit Lagerspuren.

| FALLER 'Hit car' huge convolute of the race car series of the 1970s,
consists of 3347, 3366, 3338, 3334, 3328, 3333, 3368, 3337, 3327,
3332, 3336 and 3301, each in a box, not checked for completeness
and condition, boxes with signs of storage.

ohne Limit

2014 1037009 FALLER 'Hit car', 11-tlg Konvolut der Rennbahn-Serie aus den
1970er Jahren,
bestehend aus 3347, 3366, 3338, 3334, 3328, 3333, 3368, 3337,
3327, 3332, 3336 und 3301, je im Karton, nicht auf Vollständigkeit
und Zustand geprüft, Kartons mit Lagerspuren.

| FALLER 'Hit car' huge convolute of the race car series of the 1970s,
consists of 3347, 3366, 3338, 3334, 3328, 3333, 3368, 3337, 3327,
3332, 3336 and 3301, each in a box, not checked for completeness
and condition, boxes with signs of storage.

ohne Limit

2015 1037010 FALLER car system zwei Sets im Maßstab 1:87,
bestehend aus 'Basis Set 1636', mit Fahrzeug, Ladegerät und
weiteren Zubehörteilen sowie Bushaltestelle '1671', je eingeschweißt
im Orig.-Karton.

| FALLER car system two kits in the scale 1:87, consists of 'Basis Set
1636', with vehicle, charger and other accessories as well as bus
stop '1671', each shrink-wrapped in the original box.

ohne Limit

2015 1037010 FALLER car system zwei Sets im Maßstab 1:87,
bestehend aus 'Basis Set 1636', mit Fahrzeug, Ladegerät und
weiteren Zubehörteilen sowie Bushaltestelle '1671', je eingeschweißt
im Orig.-Karton.

| FALLER car system two kits in the scale 1:87, consists of 'Basis Set
1636', with vehicle, charger and other accessories as well as bus
stop '1671', each shrink-wrapped in the original box.

ohne Limit
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2016 1037011 FALLER car system zwei Basis-Sets im Maßstab 1:87,
bestehend aus '161697' und '1631', mit Fahrzeug, Ladegerät und
weiteren Zubehörteilen eingeschweißt im Orig.-Karton.

| FALLER car system, two basic-kits in the scale 1:87, consists of
'161697' and '1631', with vehicle, charger and other accessories,
shrink-wrapped in the original box.

ohne Limit

2016 1037011 FALLER car system zwei Basis-Sets im Maßstab 1:87,
bestehend aus '161697' und '1631', mit Fahrzeug, Ladegerät und
weiteren Zubehörteilen eingeschweißt im Orig.-Karton.

| FALLER car system, two basic-kits in the scale 1:87, consists of
'161697' and '1631', with vehicle, charger and other accessories,
shrink-wrapped in the original box.

ohne Limit

2017 1037017 MATCHBOX Konvolut Modellfahrzeuge im Maßstab 1:39 bis 1:87,
bestehend aus 10 Fahrzeugen der Reihe 'Models of Yesteryear', bis
auf 1 befinden sich alle Fahrzeuge unbespielt im Orig.-Karton, 1
Jubiläumsausgabe mit 5 Modellen zum 40jährigen Firmenjubiläum
und 1 Schaustück des 'Preston Tramcar' im gerahmten Schaukasten,
Nr. 2805 einer limitierten Auflage, Rahmen L 53 x H 33 x T 6 cm,
Altersspuren.

| MATCHBOX convolute model cars in the scale 1:39 to 1:87,
consists of 10 vehicles from the 'Models of Yesteryear' series, with
the exception of 1, all vehicles are unused in the original box, 1
anniversary edition with 5 models for the 40th company anniversary
and 1 showpiece of the 'Preston Tramcar' in the framed showcase,
No. 2805 one limited edition, frame l 53 x h 33 x d 6 cm, signs of age.

ohne Limit

2017 1037017 MATCHBOX Konvolut Modellfahrzeuge im Maßstab 1:39 bis 1:87,
bestehend aus 10 Fahrzeugen der Reihe 'Models of Yesteryear', bis
auf 1 befinden sich alle Fahrzeuge unbespielt im Orig.-Karton, 1
Jubiläumsausgabe mit 5 Modellen zum 40jährigen Firmenjubiläum
und 1 Schaustück des 'Preston Tramcar' im gerahmten Schaukasten,
Nr. 2805 einer limitierten Auflage, Rahmen L 53 x H 33 x T 6 cm,
Altersspuren.

| MATCHBOX convolute model cars in the scale 1:39 to 1:87,
consists of 10 vehicles from the 'Models of Yesteryear' series, with
the exception of 1, all vehicles are unused in the original box, 1
anniversary edition with 5 models for the 40th company anniversary
and 1 showpiece of the 'Preston Tramcar' in the framed showcase,
No. 2805 one limited edition, frame l 53 x h 33 x d 6 cm, signs of age.

ohne Limit
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2019 1037061 NIEDERLANDE magnetische Verkehrszeichen,
zwei Holzboxen mit über 100 magnetischen Verkehrszeichen sowie
weitere Kunststoff- Verkehrszeichen zum Stecken, wohl aus der
"Stempel - & Leermiddelenfariek BV" in Groningen, dient u.a.
Fahrschulen zur Verkehrserziehung, Box mit Aufkleber
"Verkeerstekens en Verkeersborden", bespielt, Kratzer, dazu 6
Holz-Verkehrszeichen zum Aufstellen.

| NETHERLANDS magnetic traffic signs, 2 wooden boxes with more
than 100 magnetic traffic signs and other plastic traffic signs to plug
in, probably from the "Stempel - & Leermiddelenfariek BV" in
Groningen, used among other things for driving schools for traffic
education, box with sticker "Verkeerstekens en Verkeersborden",
used, scratches, plus 6 wooden signs of honor to set up.

ohne Limit

2019 1037061 NIEDERLANDE magnetische Verkehrszeichen,
zwei Holzboxen mit über 100 magnetischen Verkehrszeichen sowie
weitere Kunststoff- Verkehrszeichen zum Stecken, wohl aus der
"Stempel - & Leermiddelenfariek BV" in Groningen, dient u.a.
Fahrschulen zur Verkehrserziehung, Box mit Aufkleber
"Verkeerstekens en Verkeersborden", bespielt, Kratzer, dazu 6
Holz-Verkehrszeichen zum Aufstellen.

| NETHERLANDS magnetic traffic signs, 2 wooden boxes with more
than 100 magnetic traffic signs and other plastic traffic signs to plug
in, probably from the "Stempel - & Leermiddelenfariek BV" in
Groningen, used among other things for driving schools for traffic
education, box with sticker "Verkeerstekens en Verkeersborden",
used, scratches, plus 6 wooden signs of honor to set up.

ohne Limit

2020 1037076 MERCEDES-BENZ Konvolut Modellfahrzeuge und Buch,
ca. 25 verschiedene Mercedes Modellfahrzeuge- und Sets im
Maßstab 1:87- 1:35, unterschiedliche Hersteller WIKING, HERPA,
MAISTO u.a., überwiegend unbespielt in der Orig.-Verpackung, 7
Fahrzeuge ohne Verpackung, tlw. mit Lagerspuren, dazu Buch der
Kunsthalle Tübingen "Mercedes-Benz Modelle, Form, Spiel, Kult".

| MERCEDES-BENZ mixed lot of model vehicles and book, approx.
25 different Mercedes model vehicles and sets in the scale 1: 87-
1:35, different manufacturers WIKING, HERPA, MAISTO etc., mostly
unused in the original packaging, 7 vehicles without packaging, partly
with storage marks, plus book from The Art gallery Tübingen :
"Mercedes-Benz models, form, play, cult".

ohne Limit
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2020 1037076 MERCEDES-BENZ Konvolut Modellfahrzeuge und Buch,
ca. 25 verschiedene Mercedes Modellfahrzeuge- und Sets im
Maßstab 1:87- 1:35, unterschiedliche Hersteller WIKING, HERPA,
MAISTO u.a., überwiegend unbespielt in der Orig.-Verpackung, 7
Fahrzeuge ohne Verpackung, tlw. mit Lagerspuren, dazu Buch der
Kunsthalle Tübingen "Mercedes-Benz Modelle, Form, Spiel, Kult".

| MERCEDES-BENZ mixed lot of model vehicles and book, approx.
25 different Mercedes model vehicles and sets in the scale 1: 87-
1:35, different manufacturers WIKING, HERPA, MAISTO etc., mostly
unused in the original packaging, 7 vehicles without packaging, partly
with storage marks, plus book from The Art gallery Tübingen :
"Mercedes-Benz models, form, play, cult".

ohne Limit

2021 1037105 FALLER/VOLLMER u.a. Konvolut Häuser und Bäume für die
H0-Anlage,
bestehend aus ca. 40 Bäumen, vereinzelt mit Holzsockel und 18
Häuser, tlw. noch in der Originalverpackung, wenig bespielt, tlw. min.
besch.

| FALLER/VOLLMER a.o. convolute of houses and trees for H0-train
modelling, consists of approx. 40 trees, some with wooden plinths
and 18 houses, partly still in the original packaging, little used, partly
slightly damaged.

ohne Limit

2021 1037105 FALLER/VOLLMER u.a. Konvolut Häuser und Bäume für die
H0-Anlage,
bestehend aus ca. 40 Bäumen, vereinzelt mit Holzsockel und 18
Häuser, tlw. noch in der Originalverpackung, wenig bespielt, tlw. min.
besch.

| FALLER/VOLLMER a.o. convolute of houses and trees for H0-train
modelling, consists of approx. 40 trees, some with wooden plinths
and 18 houses, partly still in the original packaging, little used, partly
slightly damaged.

ohne Limit

2022 1037109 BUSCH/VOLLMER/KIBRI u.a. Konvolut Zubehör und Bausätze für
die H0-Anlage,
darunter BUSCH: verschiedene Freileitungs-Systeme Nr. 5511,
5512, 5801 und 5501, VOLLMER Bausatz 3722 und 3 x KIBRI
Bastelboxen sowie 2 FALLER-Schaltgeräte und anderes,
überwiegend originalverpackt, Verpackung tlw. mit Altersspuren,
Inhalt nicht auf Vollständigkeit geprüft.

| BUSCH/VOLLMER/KIBRI a.o. convolute accessoiries for H0- train
modelling, including BUSCH: various overhead line systems no.
5511, 5512, 5801 and 5501, VOLLMER kit 3722 and 3 x KIBRI craft
boxes as well as 2 FALLER switchgear and other items, mostly in
original packaging, packaging partly with signs of age, content not
checked for completeness.

ohne Limit
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2022 1037109 BUSCH/VOLLMER/KIBRI u.a. Konvolut Zubehör und Bausätze für
die H0-Anlage,
darunter BUSCH: verschiedene Freileitungs-Systeme Nr. 5511,
5512, 5801 und 5501, VOLLMER Bausatz 3722 und 3 x KIBRI
Bastelboxen sowie 2 FALLER-Schaltgeräte und anderes,
überwiegend originalverpackt, Verpackung tlw. mit Altersspuren,
Inhalt nicht auf Vollständigkeit geprüft.

| BUSCH/VOLLMER/KIBRI a.o. convolute accessoiries for H0- train
modelling, including BUSCH: various overhead line systems no.
5511, 5512, 5801 and 5501, VOLLMER kit 3722 and 3 x KIBRI craft
boxes as well as 2 FALLER switchgear and other items, mostly in
original packaging, packaging partly with signs of age, content not
checked for completeness.

ohne Limit

2023 1037189 HERPA/GAMA/BREKINA u.a. Konvolut Modellfahrzeuge und Sets im
Maßstab 1:43 bis 1:87,
ca. 30 Fahrzeuge verschiedener Hersteller und Größe, darunter
HERPA Ferraris, BREKINA VW-Transporter Set, MÄRKLIN
Oldtimer-Set 1898, LKW u.a., ohne und mit Karton, tlw. leicht
bespielt, Lagerspuren.

HERPA/GAMA/BREKINA a.o. convolute model cars and sets in the
scale 1:43 to 1:87, ca. 30 vehicles of different manufacturers and
sizes, among it HERPA Ferraris, BREKINA VW transporter set,
MÄRKLIN oldtimer set 1898, truck and others, with and without box,
partially slightly used, traces of storage.

ohne Limit

2023 1037189 HERPA/GAMA/BREKINA u.a. Konvolut Modellfahrzeuge und Sets im
Maßstab 1:43 bis 1:87,
ca. 30 Fahrzeuge verschiedener Hersteller und Größe, darunter
HERPA Ferraris, BREKINA VW-Transporter Set, MÄRKLIN
Oldtimer-Set 1898, LKW u.a., ohne und mit Karton, tlw. leicht
bespielt, Lagerspuren.

HERPA/GAMA/BREKINA a.o. convolute model cars and sets in the
scale 1:43 to 1:87, ca. 30 vehicles of different manufacturers and
sizes, among it HERPA Ferraris, BREKINA VW transporter set,
MÄRKLIN oldtimer set 1898, truck and others, with and without box,
partially slightly used, traces of storage.

ohne Limit

2024 1037191 FALLER/KIBRI/PREISER u.a. Fundgrube für die H0-Anlage,
überwiegend kleine Bausätze und Zubehörteile, Figuren, Häuser,
Bäume, Beschriftungen, verpackt und unverpackt, bespielt und
unbespielt, tlw. Lagerspuren, besch., nicht geprüft.

| FALLER/KIBRI/PREISER treasure trove for the H0 layout, mainly
small kits and accessories, figures, houses, trees, lettering,
packaged and unpacked, used and unused, some traces of storage,
dam., not checked.

ohne Limit
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2024 1037191 FALLER/KIBRI/PREISER u.a. Fundgrube für die H0-Anlage,
überwiegend kleine Bausätze und Zubehörteile, Figuren, Häuser,
Bäume, Beschriftungen, verpackt und unverpackt, bespielt und
unbespielt, tlw. Lagerspuren, besch., nicht geprüft.

| FALLER/KIBRI/PREISER treasure trove for the H0 layout, mainly
small kits and accessories, figures, houses, trees, lettering,
packaged and unpacked, used and unused, some traces of storage,
dam., not checked.

ohne Limit

2025 1037223 SIKU/SCHUCO/WIKING u.a., großes Konvolut Modellflugzeuge und
Zubehör,
bestehend aus 11 Flugzeugmodellen, darunter 'Lufthansa Junkers Ju
52/3' im Maßstab 1:160, 'UPS B727-100', SCHUCO 'Micro Jet',
ROSKOPF 'Junkers F 13' sowie 5 WIKING Modelle im Maßstab 1:87
und zwei weitere, ohne Karton, SIKU 'Fkughafen-Zentrale',
'Heliport-Abfertigung', 'Radarturm' und 'Fahrzeughalle' im Maßstab
1:250, je im Orig.-Karton, dazu 4 Wiking Flugzeug Leerkartons, nicht
auf Vollständigkeit geprüft, tlw. mit Lagerspuren.

| SIKU/SCHUCO/WIKING a.o. convolute modell aircrafts and
accessories, consists of 11 aircraft models, including 'Lufthansa
Junkers Ju 52/3' in the scale 1: 160, 'UPS B727-100', SCHUCO
'Micro Jet' and 5 WIKING models in the scale 1:87 , 'Roskopf
Junkers F13' as well as two others without box, SIKU' 'airport',
'Heliport-hall' and 'airport hall' and 'radar tower' in the scale 1: 250,
each in the original box, with 4 empty Wiking airplane boxes, not
checked for completeness, partly with storage traces.

ohne Limit

2025 1037223 SIKU/SCHUCO/WIKING u.a., großes Konvolut Modellflugzeuge und
Zubehör,
bestehend aus 11 Flugzeugmodellen, darunter 'Lufthansa Junkers Ju
52/3' im Maßstab 1:160, 'UPS B727-100', SCHUCO 'Micro Jet',
ROSKOPF 'Junkers F 13' sowie 5 WIKING Modelle im Maßstab 1:87
und zwei weitere, ohne Karton, SIKU 'Fkughafen-Zentrale',
'Heliport-Abfertigung', 'Radarturm' und 'Fahrzeughalle' im Maßstab
1:250, je im Orig.-Karton, dazu 4 Wiking Flugzeug Leerkartons, nicht
auf Vollständigkeit geprüft, tlw. mit Lagerspuren.

| SIKU/SCHUCO/WIKING a.o. convolute modell aircrafts and
accessories, consists of 11 aircraft models, including 'Lufthansa
Junkers Ju 52/3' in the scale 1: 160, 'UPS B727-100', SCHUCO
'Micro Jet' and 5 WIKING models in the scale 1:87 , 'Roskopf
Junkers F13' as well as two others without box, SIKU' 'airport',
'Heliport-hall' and 'airport hall' and 'radar tower' in the scale 1: 250,
each in the original box, with 4 empty Wiking airplane boxes, not
checked for completeness, partly with storage traces.

ohne Limit
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2026 1037232 PREISER/HERPA Konvolut Figuren und Zubehör für die H0-Anlage,
u.a. bestehend aus 10 PREISER Figuren-Sets und Bausatz
'Postwagen', originalverpackt, dazu zahlreiche lose Figuren, 4
HERPA Bastelpackungen sowie 40 kl. Modellautos, tlw. mit
Lagerspuren.

| PREISER/HERPA convolute figures and accesories for
H0-modelling, including 10 PREISER figure sets and 'Postwagen' kit,
in original packaging, plus numerous loose figures, 4 HERPA
handicraft sets and 40 small model cars, partly with storage traces.

ohne Limit

2026 1037232 PREISER/HERPA Konvolut Figuren und Zubehör für die H0-Anlage,
u.a. bestehend aus 10 PREISER Figuren-Sets und Bausatz
'Postwagen', originalverpackt, dazu zahlreiche lose Figuren, 4
HERPA Bastelpackungen sowie 40 kl. Modellautos, tlw. mit
Lagerspuren.

| PREISER/HERPA convolute figures and accesories for
H0-modelling, including 10 PREISER figure sets and 'Postwagen' kit,
in original packaging, plus numerous loose figures, 4 HERPA
handicraft sets and 40 small model cars, partly with storage traces.

ohne Limit

2027 1037247 FALLER car system umfangreiches Konvolut Zubehörteile, Spur H0,
umfangreiches Zubehör in 2 "Faller"-Boxen, Box 1 u.a.: 6x "1677
Abzweigung", 2x "1657 Bahnübergang", "1661 Kreuzung", "1656
Ampeln", 7x "1675 Stopp-Stelle", 10x "1670 Spezial-Fahrdraht", Box
2: diverse, gebogene Fahrbahnteile aus Pappe, 4 Ladekabel und
weiteres Zubehör, meist original verpackt, Zustand und Funktion des
Inhalts nicht geprüft.

| FALLER car system huge convolute accesories, track H0, extensive
accessories in 2 "Faller" boxes, Box 1, among others: 6x "1677
turn-off", 2x "1657 level crossing", "1661 junction", "1656 traffic
lights", 7x "1675 stop point", 10x "1670 special contact wire ", Box 2:
various, curved track parts made of cardboard, 4 charging cables and
other accessories, mostly in their original packaging, condition and
function of the contents not checked.

ohne Limit

2027 1037247 FALLER car system umfangreiches Konvolut Zubehörteile, Spur H0,
umfangreiches Zubehör in 2 "Faller"-Boxen, Box 1 u.a.: 6x "1677
Abzweigung", 2x "1657 Bahnübergang", "1661 Kreuzung", "1656
Ampeln", 7x "1675 Stopp-Stelle", 10x "1670 Spezial-Fahrdraht", Box
2: diverse, gebogene Fahrbahnteile aus Pappe, 4 Ladekabel und
weiteres Zubehör, meist original verpackt, Zustand und Funktion des
Inhalts nicht geprüft.

| FALLER car system huge convolute accesories, track H0, extensive
accessories in 2 "Faller" boxes, Box 1, among others: 6x "1677
turn-off", 2x "1657 level crossing", "1661 junction", "1656 traffic
lights", 7x "1675 stop point", 10x "1670 special contact wire ", Box 2:
various, curved track parts made of cardboard, 4 charging cables and
other accessories, mostly in their original packaging, condition and
function of the contents not checked.

ohne Limit
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2028 1037253 Zwei Modelltraktoren im Maßstab 1:25,
hochwertige Blechausführungen, bestehend aus "Hanomag R40" und
"Lanz Bulldog 4016", beide mit Uhrwerkantrieb, Vor-und
Rückwärtsgang sowie Handbremse, je unbespielt und
originalverpackt mit Schlüssel, L 15, 5-16 cm.

| Two model tractors in the scale 1:25, high-quality sheet metal
designs, consisting of "Hanomag R40" and "Lanz Bulldog 4016", both
with clockwork drive, forward and reverse gear as well as handbrake,
each unplayed and in its original packaging with key, L 15, 5-16 cm.

80,00 €

2028 1037253 Zwei Modelltraktoren im Maßstab 1:25,
hochwertige Blechausführungen, bestehend aus "Hanomag R40" und
"Lanz Bulldog 4016", beide mit Uhrwerkantrieb, Vor-und
Rückwärtsgang sowie Handbremse, je unbespielt und
originalverpackt mit Schlüssel, L 15, 5-16 cm.

| Two model tractors in the scale 1:25, high-quality sheet metal
designs, consisting of "Hanomag R40" and "Lanz Bulldog 4016", both
with clockwork drive, forward and reverse gear as well as handbrake,
each unplayed and in its original packaging with key, L 15, 5-16 cm.

80,00 €

2029 1037294 WILESCO Feuerwehr Dampfspritze 'D-305' mit Figuren,
fährt und spritzt mit Dampfantrieb, Mesingkessel (angelaufen),
Orig-Karton, Zubehör und Anleitung anbei, Alters- und Lagerspuren,
Funktion nicht geprüft, L 43 cm, dazu 7 Feuerwehrmann-Biegefiguren
4x 'Z-311' und 3 x 'Z-312', originalverpackt.

| WILESCO fire brigade steam sprayer 'D-305' with figures, drives
and sprays with steam drive, brass boiler (started), original box,
accessories and instructions enclosed, traces of age and storage,
function not checked, l 43 cm, with 7 flexible firefighter figures 4x
'Z-311' and 3 x 'Z- 312 ', in the original packaging.

80,00 €

2029 1037294 WILESCO Feuerwehr Dampfspritze 'D-305' mit Figuren,
fährt und spritzt mit Dampfantrieb, Mesingkessel (angelaufen),
Orig-Karton, Zubehör und Anleitung anbei, Alters- und Lagerspuren,
Funktion nicht geprüft, L 43 cm, dazu 7 Feuerwehrmann-Biegefiguren
4x 'Z-311' und 3 x 'Z-312', originalverpackt.

| WILESCO fire brigade steam sprayer 'D-305' with figures, drives
and sprays with steam drive, brass boiler (started), original box,
accessories and instructions enclosed, traces of age and storage,
function not checked, l 43 cm, with 7 flexible firefighter figures 4x
'Z-311' and 3 x 'Z- 312 ', in the original packaging.

80,00 €
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2030 1027097 STEIFF zwei Bären aus Sonderserien, 2002-2004,
bestehend aus "Toni-der Torwart", 2004 für das Postmuseum zum
50. Jubiläum des "Wunder von Bern", zur Erinnerung an die
Torwartlegende Toni Turek, mit Lederfussball, Trikot mit der Nummer
1, Sitzhöhe ca. 27 cm mit Orig.-karton und Zertifikat UND
"Bernhard-der Postbräu" von 2002, stehender Bär mit Krug und roter
Weste, Zertifikat anbei, beide limitiert auf 1500 Stück sowie
Brummstimme, Standhöhe ca. 37 cm.

|STEIFF two special edition bears, 2002-2004, consisting of "Toni-the
goalkeeper", 2004 for the Postal Museum for the 50th anniversary of
the "Miracle of Bern", in memory of the goalkeeper legend Toni
Turek, with leather football, jersey with the number 1, seat height
approx. 27 cm with orig.-box and certificate AND the "Bernhard-the
Postbrew ", standing bear with pitcher and red vest, certificate
attached, both limited to 1500 pieces and growler, stand height
approx. 37 cm.

ohne Limit

2030 1027097 STEIFF zwei Bären aus Sonderserien, 2002-2004,
bestehend aus "Toni-der Torwart", 2004 für das Postmuseum zum
50. Jubiläum des "Wunder von Bern", zur Erinnerung an die
Torwartlegende Toni Turek, mit Lederfussball, Trikot mit der Nummer
1, Sitzhöhe ca. 27 cm mit Orig.-karton und Zertifikat UND
"Bernhard-der Postbräu" von 2002, stehender Bär mit Krug und roter
Weste, Zertifikat anbei, beide limitiert auf 1500 Stück sowie
Brummstimme, Standhöhe ca. 37 cm.

|STEIFF two special edition bears, 2002-2004, consisting of "Toni-the
goalkeeper", 2004 for the Postal Museum for the 50th anniversary of
the "Miracle of Bern", in memory of the goalkeeper legend Toni
Turek, with leather football, jersey with the number 1, seat height
approx. 27 cm with orig.-box and certificate AND the "Bernhard-the
Postbrew ", standing bear with pitcher and red vest, certificate
attached, both limited to 1500 pieces and growler, stand height
approx. 37 cm.

ohne Limit

2031 1037323 PREISER/MERTEN Konvolut Miniaturfiguren für die Spur H0,
20 verschiedene Figuren- und Tiersets in der ungeöffneten
Originalverpackung, darunter 3 limitierte
Musikkapellen-Sonderfertigungen sowie zahlreiche bemalte und
unbemalte Figuren und Zubehör ohne Originalverpackung, Zustand
der einzelnen Figuren nicht geprüft.

| PREISER/MERTEN convolute miniature figures for track H0, 20
different figure and animal sets in the unopened original packaging,
including 3 limited-edition music bands as well as numerous painted
and unpainted figures and accessories without original packaging,
condition of the individual figures not checked.

ohne Limit
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2031 1037323 PREISER/MERTEN Konvolut Miniaturfiguren für die Spur H0,
20 verschiedene Figuren- und Tiersets in der ungeöffneten
Originalverpackung, darunter 3 limitierte
Musikkapellen-Sonderfertigungen sowie zahlreiche bemalte und
unbemalte Figuren und Zubehör ohne Originalverpackung, Zustand
der einzelnen Figuren nicht geprüft.

| PREISER/MERTEN convolute miniature figures for track H0, 20
different figure and animal sets in the unopened original packaging,
including 3 limited-edition music bands as well as numerous painted
and unpainted figures and accessories without original packaging,
condition of the individual figures not checked.

ohne Limit

2032 1037324 PREISER/MERTEN Konvolut Miniaturfiguren für die Spur H0,
18 verschiedene Figuren- und Tiersets in der ungeöffneten
Originalverpackung, darunter 4 limitierte
Musikkapellen-Sonderfertigungen sowie zahlreiche bemalte und
unbemalte Figuren und Zubehör ohne Originalverpackung, Zustand
der einzelnen Figuren nicht geprüft.

| PREISER/MERTEN convolute miniature figures for track H0, 20
different figure and animal sets in the unopened original packaging,
including 4 limited-edition music bands as well as numerous painted
and unpainted figures and accessories without original packaging,
condition of the individual figures not checked.

ohne Limit

2032 1037324 PREISER/MERTEN Konvolut Miniaturfiguren für die Spur H0,
18 verschiedene Figuren- und Tiersets in der ungeöffneten
Originalverpackung, darunter 4 limitierte
Musikkapellen-Sonderfertigungen sowie zahlreiche bemalte und
unbemalte Figuren und Zubehör ohne Originalverpackung, Zustand
der einzelnen Figuren nicht geprüft.

| PREISER/MERTEN convolute miniature figures for track H0, 20
different figure and animal sets in the unopened original packaging,
including 4 limited-edition music bands as well as numerous painted
and unpainted figures and accessories without original packaging,
condition of the individual figures not checked.

ohne Limit

2033 1037365 FALLER/VOLLMER u.a. Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus ca. 15 Gebäuden, überwiegend montiert, tlw. besch
sowie ca. 30 Bäume und Büsche in versch. Grüntönen, vereinzelt mit
Holzsockel sowie 10 Packungen Streumaterial, tlw. Alters- und
Gebrauchsspuren.

FALLER/VOLLMER and others, convolute accesories for
H0-modelling, consists of approx. 15 buildings, mostly assembled,
partly dam. and approx. 30 trees and bushes in different shades of
green, occasionally with wooden plinth and 10 packs of litter, partly
with traces of age and use.

ohne Limit
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2033 1037365 FALLER/VOLLMER u.a. Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus ca. 15 Gebäuden, überwiegend montiert, tlw. besch
sowie ca. 30 Bäume und Büsche in versch. Grüntönen, vereinzelt mit
Holzsockel sowie 10 Packungen Streumaterial, tlw. Alters- und
Gebrauchsspuren.

FALLER/VOLLMER and others, convolute accesories for
H0-modelling, consists of approx. 15 buildings, mostly assembled,
partly dam. and approx. 30 trees and bushes in different shades of
green, occasionally with wooden plinth and 10 packs of litter, partly
with traces of age and use.

ohne Limit

2034 1037374 FALLER/VOLLMER u.a. Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus ca. 15 Gebäuden, überwiegend montiert, tlw. besch
sowie ca. 30 Bäume und Büsche in versch. Grüntönen, vereinzelt mit
Holzsockel und 10 Packungen Streumaterial, tlw. Alters- und
Gebrauchsspuren.

FALLER/VOLLMER and others, convolute accesories for
H0-modelling, consists of approx. 15 buildings, mostly assembled,
partly dam. and approx. 30 trees and bushes in different shades of
green, occasionally with wooden plinth and 10 packs of litter, partly
with traces of age and use.

ohne Limit

2034 1037374 FALLER/VOLLMER u.a. Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus ca. 15 Gebäuden, überwiegend montiert, tlw. besch
sowie ca. 30 Bäume und Büsche in versch. Grüntönen, vereinzelt mit
Holzsockel und 10 Packungen Streumaterial, tlw. Alters- und
Gebrauchsspuren.

FALLER/VOLLMER and others, convolute accesories for
H0-modelling, consists of approx. 15 buildings, mostly assembled,
partly dam. and approx. 30 trees and bushes in different shades of
green, occasionally with wooden plinth and 10 packs of litter, partly
with traces of age and use.

ohne Limit

2035 1037381 FALLER/NOCH u.a. Gelände und Zubehör für die Eisenbahnanlage,
Spur H0,
bestehend aus großem Diorama einer Baustelle mit Märklin-Kran, L
70 x B 50 , dazu 5 Gebäude, Tunnel-Bausatz (unmontiert ohne
passenden Karton oder Gebrauchsanweisung) sowie ca. 30 Bäume
und Büsche in versch. Grüntönen, vereinzelt mit Holzsockel sowie 10
Packungen Streumaterial, tlw. besch., Alters- und Gebrauchsspuren.

FALLER/NOCH and others, convolute accesories for H0-modelling,
consists of a large diorama of a construction sitewith a Märklin crane,
l 70 x w 50, plus 5 buildings, tunnel kit (unassembled without
matching box or instructions for use) and approx. 30 trees and
bushes in various shades of green, occasionally with a wooden base
and 10 packs of litter, partly dam. , Signs of age and wear.

ohne Limit
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2035 1037381 FALLER/NOCH u.a. Gelände und Zubehör für die Eisenbahnanlage,
Spur H0,
bestehend aus großem Diorama einer Baustelle mit Märklin-Kran, L
70 x B 50 , dazu 5 Gebäude, Tunnel-Bausatz (unmontiert ohne
passenden Karton oder Gebrauchsanweisung) sowie ca. 30 Bäume
und Büsche in versch. Grüntönen, vereinzelt mit Holzsockel sowie 10
Packungen Streumaterial, tlw. besch., Alters- und Gebrauchsspuren.

FALLER/NOCH and others, convolute accesories for H0-modelling,
consists of a large diorama of a construction sitewith a Märklin crane,
l 70 x w 50, plus 5 buildings, tunnel kit (unassembled without
matching box or instructions for use) and approx. 30 trees and
bushes in various shades of green, occasionally with a wooden base
and 10 packs of litter, partly dam. , Signs of age and wear.

ohne Limit

2036 1037390 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus 2 LKW'S, 2 Busse und ein Militärfahrzeug sowie ein
Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, track H0, consists of 2
trucks, 2 buses and a military vehicle as well as a charging cable,
signs of age and use, function not checked.

ohne Limit

2036 1037390 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus 2 LKW'S, 2 Busse und ein Militärfahrzeug sowie ein
Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, track H0, consists of 2
trucks, 2 buses and a military vehicle as well as a charging cable,
signs of age and use, function not checked.

ohne Limit

2037 1037391 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus 3 LKW'S, 1 Bus und ein Militärfahrzeug sowie ein
Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, track H0, consists of 3
trucks, 1 bus and a military vehicle as well as a charging cable, signs
of age and use, function not checked.

ohne Limit

2037 1037391 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus 3 LKW'S, 1 Bus und ein Militärfahrzeug sowie ein
Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, track H0, consists of 3
trucks, 1 bus and a military vehicle as well as a charging cable, signs
of age and use, function not checked.

ohne Limit

2038 1037392 FALLER car system Konvolut aus 4 slot-cars, H0,
bestehend aus 2 LKW'S und zwei Militärfahrzeugen sowie ein
Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 4 slot-cars, track H0, consists of 2
trucks and two military vehicles as well as a charging cable, signs of
age and use, function not checked.

ohne Limit
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2038 1037392 FALLER car system Konvolut aus 4 slot-cars, H0,
bestehend aus 2 LKW'S und zwei Militärfahrzeugen sowie ein
Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 4 slot-cars, track H0, consists of 2
trucks and two military vehicles as well as a charging cable, signs of
age and use, function not checked.

ohne Limit

2039 1037399 BUSCH/BRAWA/FALLER Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus BUSCH: ca. 10 Packungen Zubehör, darunter
'Freileitungs-Systeme', 'Lauflicht-Werbung', 'Verkehrsampel',
'Leuchtdioden' u.a. sowie BRAWA über 10 verschiedene Leuchten,
dazu ca. 20 Bäume, 1x FALLER Buche 1452 (originalverpackt),
Streumaterial und Kabel, überwiegend originalverpackt, lose Teile mit
Alters- und Gebrauchsspuren.

| BUSCH/BRAWA/FALLER convolute accesories for train modelling,
track H0, consists of BUSCH: approx. 10 packs of accessories,
including 'overhead line systems', 'running light advertising', 'traffic
lights', 'light-emitting diodes' etc. as well as BRAWA over 10 different
lights, plus approx. 20 trees, 1x FALLER beech 1452 (original
packaging ), litter and cables, mostly in their original packaging, loose
parts with signs of age and wear.

ohne Limit

2039 1037399 BUSCH/BRAWA/FALLER Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus BUSCH: ca. 10 Packungen Zubehör, darunter
'Freileitungs-Systeme', 'Lauflicht-Werbung', 'Verkehrsampel',
'Leuchtdioden' u.a. sowie BRAWA über 10 verschiedene Leuchten,
dazu ca. 20 Bäume, 1x FALLER Buche 1452 (originalverpackt),
Streumaterial und Kabel, überwiegend originalverpackt, lose Teile mit
Alters- und Gebrauchsspuren.

| BUSCH/BRAWA/FALLER convolute accesories for train modelling,
track H0, consists of BUSCH: approx. 10 packs of accessories,
including 'overhead line systems', 'running light advertising', 'traffic
lights', 'light-emitting diodes' etc. as well as BRAWA over 10 different
lights, plus approx. 20 trees, 1x FALLER beech 1452 (original
packaging ), litter and cables, mostly in their original packaging, loose
parts with signs of age and wear.

ohne Limit

2040 1037403 BUSCH/BRAWA/FALLER Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus BUSCH: ca. 10 Packungen Zubehör, darunter
'Freileitungs-Systeme', 'Elekt. Glockenläuten', 'Verkehrsampel', 'bel.
Weihnachtsbaum' u.a. sowie BRAWA ca. 8 Leuchten, dazu ca. 20
Steck- oder Stellbäume, 1x FALLER Spachtelmasse, Streumaterial
und Kabel, überwiegend originalverpackt, lose Teile mit Alters- und
Gebrauchsspuren, offene Schachteln nicht auf Vollständigkeit
geprüft.

| consisting of BUSCH: approx. 10 packs of accessories, including
'overhead line systems',' elect. ringing bells ',' traffic lights ',' bel.
Christmas tree 'among other things as well as BRAWA approx. 8
lights, with approx. 20 plug-in or stand trees, 1x FALLER filler, litter
material and cables, mostly in original packaging, loose parts with
signs of age and use, open boxes not checked for completeness.

ohne Limit
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2040 1037403 BUSCH/BRAWA/FALLER Konvolut Zubehör für die H0-Anlage,
bestehend aus BUSCH: ca. 10 Packungen Zubehör, darunter
'Freileitungs-Systeme', 'Elekt. Glockenläuten', 'Verkehrsampel', 'bel.
Weihnachtsbaum' u.a. sowie BRAWA ca. 8 Leuchten, dazu ca. 20
Steck- oder Stellbäume, 1x FALLER Spachtelmasse, Streumaterial
und Kabel, überwiegend originalverpackt, lose Teile mit Alters- und
Gebrauchsspuren, offene Schachteln nicht auf Vollständigkeit
geprüft.

| consisting of BUSCH: approx. 10 packs of accessories, including
'overhead line systems',' elect. ringing bells ',' traffic lights ',' bel.
Christmas tree 'among other things as well as BRAWA approx. 8
lights, with approx. 20 plug-in or stand trees, 1x FALLER filler, litter
material and cables, mostly in original packaging, loose parts with
signs of age and use, open boxes not checked for completeness.

ohne Limit

2041 1037409 ROCO/WIKING ca. 50 Modellfahrzeuge und Anhänger im
H0-Maßstab,
darunter überwiegend Militärfahrzeuge und Anhänger ohne
Verpackung sowie 2 x Roco Sonderauflagen-Sets mit je 3
Fahrzeugen, 1 Hubschrauber 2211, sowie 3 Feuerwehr-Fahrzeuge
und 1x 'Caterpillar' im Orig.-Karton, dazu 2 x 'Infanterie-Kampftruppe'
in der Orig.-Verpackung. Alters- und Gebrauchsspuren, tlw. min.
besch.

| ROCO / WIKING approx. 50 model vehicles and trailers in H0 scale,
among it mainly military vehicles and trailers without packaging as
well as 2 x Roco special edition sets with 3 vehicles each, 1
helicopter 2211, as well as 3 fire-fighting vehicles and 1x 'Caterpillar'
in the original box, with 2 x 'infantry combat troops' in the
original-packaging. Signs of age and wear, partly min. dam.

ohne Limit

2041 1037409 ROCO/WIKING ca. 50 Modellfahrzeuge und Anhänger im
H0-Maßstab,
darunter überwiegend Militärfahrzeuge und Anhänger ohne
Verpackung sowie 2 x Roco Sonderauflagen-Sets mit je 3
Fahrzeugen, 1 Hubschrauber 2211, sowie 3 Feuerwehr-Fahrzeuge
und 1x 'Caterpillar' im Orig.-Karton, dazu 2 x 'Infanterie-Kampftruppe'
in der Orig.-Verpackung. Alters- und Gebrauchsspuren, tlw. min.
besch.

| ROCO / WIKING approx. 50 model vehicles and trailers in H0 scale,
among it mainly military vehicles and trailers without packaging as
well as 2 x Roco special edition sets with 3 vehicles each, 1
helicopter 2211, as well as 3 fire-fighting vehicles and 1x 'Caterpillar'
in the original box, with 2 x 'infantry combat troops' in the
original-packaging. Signs of age and wear, partly min. dam.

ohne Limit
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2042 1037518 FALLER/BRAWA u.a. Konvolut Zubehör für den Anlagenbau, Spur
H0,
darunter FALLER: Geländebogen 770 und 774, 3x Tunnelbogen 559,
sowie Motoren, Streumaterial, Bäume, Kontaktgarnituren, BRAWA
Trolleybus und Anhänger, Leuchten, Regler und BUSCH:
Freileitungs-System, Maschendrahtzaun, Ampel uvm, nicht auf
Vollständigkeit, Funktion oder Zustand geprüft.

| FALLER / BRAWA, among other things, a lot of accessories for
plant construction, track H0, Including FALLER: Terrain arches 770
and 774, 3x tunnel arches 559, as well as motors, litter material,
trees, contact sets, BRAWA trolleybus and trailers, lights, controllers
and BUSCH: overhead line system, chain link fence, traffic lights and
much more, not checked for completeness, function or condition.

ohne Limit

2042 1037518 FALLER/BRAWA u.a. Konvolut Zubehör für den Anlagenbau, Spur
H0,
darunter FALLER: Geländebogen 770 und 774, 3x Tunnelbogen 559,
sowie Motoren, Streumaterial, Bäume, Kontaktgarnituren, BRAWA
Trolleybus und Anhänger, Leuchten, Regler und BUSCH:
Freileitungs-System, Maschendrahtzaun, Ampel uvm, nicht auf
Vollständigkeit, Funktion oder Zustand geprüft.

| FALLER / BRAWA, among other things, a lot of accessories for
plant construction, track H0, Including FALLER: Terrain arches 770
and 774, 3x tunnel arches 559, as well as motors, litter material,
trees, contact sets, BRAWA trolleybus and trailers, lights, controllers
and BUSCH: overhead line system, chain link fence, traffic lights and
much more, not checked for completeness, function or condition.

ohne Limit

2043 1037550 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus Bus, Müllwagen, Krankentransport, Polizei, Taxi
sowie ein Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht
geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, H0, consists of bus,
garbage truck, ambulance, police, taxi and a charging cable, signs of
age and use, function not checked.

ohne Limit

2043 1037550 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus Bus, Müllwagen, Krankentransport, Polizei, Taxi
sowie ein Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht
geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, H0, consists of bus,
garbage truck, ambulance, police, taxi and a charging cable, signs of
age and use, function not checked.

ohne Limit

2044 1037551 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus LKW, Traktor, Jeep, Polizei, VW-Bus sowie ein
Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, H0, consists of tractor,
truck, jeep, police, VW bus and a charging cable, signs of age and
use, function not checked.

ohne Limit
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2044 1037551 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus LKW, Traktor, Jeep, Polizei, VW-Bus sowie ein
Ladekabel, Alters- und Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, H0, consists of tractor,
truck, jeep, police, VW bus and a charging cable, signs of age and
use, function not checked.

ohne Limit

2045 1037565 FALLER/VOLLMER/PREISER u.a. Diorama und Zubehör für den
Anlagenbau, Spur H0,
Diorama eines Fabrikgebäudes L 50 x B 36 cm, tlw. besch.,
Lagerspuren dazu zahlreiche Bäume, überwiegend
Kunststoff-Tannen, Streumaterial, Kies, Paletten, Spachtelmasse,
PREISER 5 Figurensets u.a.

| FALLER / VOLLMER / PREISER i.a. diorama and accessories for
plant construction, track H0, Diorama of a factory building L 50 x W
36 cm, partly dam., traces of storage with numerous trees, mainly
plastic firs, litter, gravel, pallets, filler, etc.

ohne Limit

2045 1037565 FALLER/VOLLMER/PREISER u.a. Diorama und Zubehör für den
Anlagenbau, Spur H0,
Diorama eines Fabrikgebäudes L 50 x B 36 cm, tlw. besch.,
Lagerspuren dazu zahlreiche Bäume, überwiegend
Kunststoff-Tannen, Streumaterial, Kies, Paletten, Spachtelmasse,
PREISER 5 Figurensets u.a.

| FALLER / VOLLMER / PREISER i.a. diorama and accessories for
plant construction, track H0, Diorama of a factory building L 50 x W
36 cm, partly dam., traces of storage with numerous trees, mainly
plastic firs, litter, gravel, pallets, filler, etc.

ohne Limit

2046 1037570 2-tlg Konvolut Uhr und Zugschlussleuchte,
bestehend aus großer DB- Zugschlussleuchte, Petroleumlaterne mit
Henkel, H 46 cm, Altersspuren dazu kleine Tischuhr in Form einer
Zugschlussleuchte, Quartz-Werk, H 15, 5 cm.

| 2 part lot watch and train tail light, consists of a large DB train tail
light, kerosene lantern with handle, h 46 cm, signs of age with a small
table clock in the form of a train tail lamp, quartz movement, h 15.5
cm.

ohne Limit

2046 1037570 2-tlg Konvolut Uhr und Zugschlussleuchte,
bestehend aus großer DB- Zugschlussleuchte, Petroleumlaterne mit
Henkel, H 46 cm, Altersspuren dazu kleine Tischuhr in Form einer
Zugschlussleuchte, Quartz-Werk, H 15, 5 cm.

| 2 part lot watch and train tail light, consists of a large DB train tail
light, kerosene lantern with handle, h 46 cm, signs of age with a small
table clock in the form of a train tail lamp, quartz movement, h 15.5
cm.

ohne Limit
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2047 1037579 Große Porzellankopfpuppe, 1. H. 20. Jh.,
am Hinterkopf gemarkt "14", Porzellankubelkopf mit braunen
Schlafaugen, offener Mund mit Zahnreihe, Kinn mit Grübchen,
durchstochene Ohrlöcher, festsitzende, braunhaarige Perücke, Haare
zu Zöpfen geflochten, Kugelgelenk-Gliederkörper aus
Masse-Komposition, auf dem Rücken Bleistiftvermerk des ehem.
Besitzers, Körper partiell besch., Altersspuren, Schuhe und
Baumwollkleidung anbei, tlw. fleckig und zerschlissen, H ca. 76, 5
cm.

| Huge bisque head doll, 1st half of the 20th century, Marked "14" on
the back of the head, porcelain cube head with brown sleepy eyes,
open mouth with row of teeth, chin with dimples, pierced ears, tight,
brown-haired wig, hair plaited into pigtails, articulated ball-joint body
made of mass composition, on the back a pencil note by the former
owner , body partially dam., signs of age, shoes and cotton clothing
enclosed, partly stained and tattered, height approx. 76.5 cm.

200,00 €

2047 1037579 Große Porzellankopfpuppe, 1. H. 20. Jh.,
am Hinterkopf gemarkt "14", Porzellankubelkopf mit braunen
Schlafaugen, offener Mund mit Zahnreihe, Kinn mit Grübchen,
durchstochene Ohrlöcher, festsitzende, braunhaarige Perücke, Haare
zu Zöpfen geflochten, Kugelgelenk-Gliederkörper aus
Masse-Komposition, auf dem Rücken Bleistiftvermerk des ehem.
Besitzers, Körper partiell besch., Altersspuren, Schuhe und
Baumwollkleidung anbei, tlw. fleckig und zerschlissen, H ca. 76, 5
cm.

| Huge bisque head doll, 1st half of the 20th century, Marked "14" on
the back of the head, porcelain cube head with brown sleepy eyes,
open mouth with row of teeth, chin with dimples, pierced ears, tight,
brown-haired wig, hair plaited into pigtails, articulated ball-joint body
made of mass composition, on the back a pencil note by the former
owner , body partially dam., signs of age, shoes and cotton clothing
enclosed, partly stained and tattered, height approx. 76.5 cm.

200,00 €

2048 1037227 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus 4 LKW'S und 1 Bus sowie ein Ladekabel, Alters- und
Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, track H0, consists of 4
trucks and a bus as well as a charging cable, signs of age and use,
function not checked.

ohne Limit

2048 1037227 FALLER car system Konvolut aus 5 slot-cars, H0,
bestehend aus 4 LKW'S und 1 Bus sowie ein Ladekabel, Alters- und
Gebrauchsspuren, Fkt. nicht geprüft.

| FALLER car system convolute of 5 slot-cars, track H0, consists of 4
trucks and a bus as well as a charging cable, signs of age and use,
function not checked.

ohne Limit


