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UNSCHEINBARE WERTE
Wir stellen vor: Das Auktionshaus VON BRÜHL als Partner in der PROMOTION Vor

teilswelt: Das Auktionshaus VON BRÜHL istspezialisiert auf Auktionen und den Ankauf
und die Auflösung von Nachlässen und Sammlungen mit den Schwerpunkten Schmuck,
Münzen und Militaria und hat seinen Firmensitz in Stuttgart West Wir haben uns mit dem
Inhaber Andreas von Brühl unterhalten.
Wie stellen Sie denn den Verkaufswert fest, den die Stücke errei
chen sollen oder können?

Auktionshaus

Von Brühl

Unsere erfahrenen Kunsthistoriker können nahezu alles herausfin

den. Wir haben deshalb gemeinsam mit Spezialisten das Bewer
tungs-Portal estimando.de entwickelt, was kostengünstig unab
hängige Schätzungen anbietet.
Die Versteigerungen finden parallel auch im Internet statt. Wie
kann man sich das vorstellen?

Hier sind Bieter weltweit live mit Bild und Ton zugeschaltet. Meine
Mitarbeitergeben die eingehenden Gebote an den Auktionator wei

ter. Online Bieter machen 95 %der Umsätze aus. Somit kann Jeder
live bei unseren Auktionen mitbieten und tolle Objekte ersteigern.
Welche beeindruckenden Exponate gingen über Ihren Tisch?
Wir haben in den letzten Jahren Unglaubliches erlebt. Eine un

scheinbare Vase wurde für einen hohen fünfstelligen Betrag nach
Herr von Brühl, muss man eigentlich sehr betuchtsein, um an Ihren
i\uktionen teilzunehmen?

China versteigert. Die militärischen Orden eines Ministers brachten
ein Spitzenergebnis, und ein beschädigtes Gemälde konnte in

N\r haben Objekte für jeden Geldbeutel. Viele Menschen denken

erster Auktion für einen hohen fünfstelligen Betrag versteigert wer

leutzutage nicht an das tolle Angebot von Auktionshäusern. Dabei

den. Aktuell versteigern wir einen Adelsnachlass sowie das Inventar

<ann man Schmuck und Kunst für einen Bruchteil des Neupreises

von Schloss Neckarbischoffsheim. Doch oft sind es unscheinbare

m Auktionshaus statt auf der Königsstraße oder auf

Objekte aus ganz normalen Haushalten, die unglaubliche Ergebnis

Ebay kaufen.

se bringen.

I

iWoher haben Sie all die Dinge, die zurVersteigerung kommen?

Können unsere Vereinsmitglieder Sie auch beauftragen?

!Oft sind es Erbengemeinschaften, deren Wertobjekte wirveräu-

Wir sind telefonisch erreichbar und Anfragen (idealerweise mit

ßern. Durch unser Netzwerk aus Politik, Wirtschaft und Vereinen

Fotos) können digital an uns gesendet werden. Ein Gespräch im

;erhalten wir Anfragen aus allen Richtungen. Auch über das Internet

Auktionshaus ist montags bis freitags von 10-18 Uhr oder nach

kommen viele Kontakte. Das mag auch an unseren hervorragenden

Vereinbarung möglich. Bei größeren Nachlässen und Sammlungen

Bewertungen liegen.

ist ein Termin vor Ort sinnvoll.

Sie sprechen von nachhaltigen Wohnungsauflösungen, Was kann

Sie bieten als PROMOTION Partner Vorteile für Mitglieder. Welche

man darunter verstehen?

sind das?

Bevor wir Inventar zum Abfall geben,versuchen wir alles, um den
Objekten doch noch einen weiteren Nutzen zu geben. Alles ge
schäftlich Verwertbare kaufen wir an und das übrige wird recycelt
oder auch aktiv als Spende verteilt.

Wir bieten kostenlose Schätzungen an und verzichten bei MTV
Mitgliedern auf die Hälfte der Einlieferungsprovision. Kosten
entstehen ohnehin nur bei Verkaufserfolg. In der Innenstadt sind
Lieferungen für MTV Mitglieder kostenlos.

Können wir Ihnen helfen?
Auktionshaus von Brühl

Seyffertstraße 103
70193 Stuttgart

Telefon:0711/ 95338704 / WhatsApp;0177/3505537
VON BRÜHL
AUK1I0NSHAU5

www.vonbruehl.com / bruehl@vonbruehl.com
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