
 
 

 

Liebe Gäste 
 

Endlich ist es soweit: Die sechste Ganzsachen- und Briefe-Ausstellung mit 
internationaler Beteiligung erwartet Sie. 
 

Die Markthalle Burgdorf ist zentral gelegen, mit dem öffentlichen Verkehr 
gut erschlossen und nur wenige Minuten vom nächsten Autobahnanschluss 
entfernt. Hinter der Ausstellungshalle stehen 170 Gratisparkplätze für Sie 
bereit. Die frisch renovierte Halle ist bezüglich Grösse, Lichtverhältnissen, 
Gastro-Angebot, etc. für einen philatelistischen Grossanlass ideal.  Ganz 
besonders setzen wir auf persönliche Kontakte und geselliges 
Beisammensein: Zögern Sie nicht und beteiligen Sie sich nach Lust und 
Laune an den zahlreichen Aktivitäten. – Die GABRA VI bietet 

- in gut 600 Rahmen Exponate von unterschiedlichsten Sammelgebie- 
  ten aus aller Welt, davon viele in der Schweiz noch nie zu sehen 
- eine grosse Börse mit 21 Händlern und Auktionshäusern für alle, die  
  verkaufen oder Jagd auf lange gesuchte Belege machen möchten 
- Vorträge zu den unterschiedlichsten Sammelgebieten und  
  Führungen durch Exponate an allen drei Ausstellungstagen 
- einen Stand für Jugendliche, einen solchen der Post, brandneue  
  Kataloge (Privatganzsachen Schweiz, Ganzsachen Mexiko), eine  
  schöne Festschrift zu den Tübli-Briefen, einen Wettbewerb mit  
  attraktiven Preisen und vieles mehr, wofür sich ein Besuch von Jung  
  und Alt an allen drei Ausstellungstagen lohnt. 

 

Ein überaus herzliches Dankeschön geht an 
- die Stiftung zur Förderung der Philatelie für den namhaften finanziellen 
  Beitrag, die Mitglieder des SGSSV für ihre grosszügigen Spenden 
- die Schweizerische Post für die Sonderbriefmarke in Blockform und  
  den Verkaufsstand an der Ausstellung 
- die Royal Philatelic Society London, das Consilium Philateliae  
  Helveticae und die Vereinigung der Südamerikasammler für ihre  
  bereichernde Präsenz 
- die engagierten Sammler, die ihre philatelistischen Kostbarkeiten auf- 
  bereitet und für die Ausstellung zur Verfügung gestellt haben 
- den Philatelisten-Club Burgdorf für seine wertvolle Unterstützung 
- die OK Mitglieder und freiwilligen Helfer für die vielen unentgeltlich  
  erbrachten Stunden bei der Vorbereitung und Durchführung. 

 

Die Vielfalt an der GABRA VI ist in diesem Katalog aufgeführt und 
beschrieben. Überfliegen Sie ihn deshalb bereits vor dem Gang durch die 
Ausstellung und kommen Sie auch an den Info-Stand. Bei Fragen sind wir 
gerne für Sie da. 
 

Ernst Schätti, Präsident SGSSV und OK GABRA VI 
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