Société Suisse des Collectionneurs d’Entiers Postaux
Livraisons au service des circulations
Les entiers postaux et d’autres pièces philatéliques du monde entier en
bonne qualité́ et à des prix raisonnables avant 1955 sont toujours
bienvenus! Nous acceptons volontiers aussi des pièces avec timbres
fiscaux, des cartes illustrées et des Perfins. Le décompte se fait après 12
mois pour 6 à 8 passages. Des passages plus courts sont également
possibles.
Les timbres détachés (Perfins exceptés), le matériel commun, ainsi que
les pièces de mauvaise qualité sont exclus du service des circulations. De
tel matériel sera renvoyé au frais du fournisseur.
Les ventes par le service des circulations dépassent en moyenne 40 %
des livraisons et vont jusqu’à 80 %. (Le matériel circule pendant quelques
18 mois.)
Vous préparerez en peu de temps les livraisons dans des enveloppes et
cahiers mis à disposition par notre société. N’hésitez pas, testez vousmêmes!
Pour de plus amples renseignements je suis toujours à votre disposition.
Je me réjouis de votre contact !
Avec mes meilleures salutations
Franz Gehrig, responsable du service des circulations SSCEP

Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein
Einlieferungen in den Rundsendedienst
Ganzsachen und andere philatelistische Belege aus der ganzen Welt in
sammelwürdiger Qualität und zu fairen Preisen vor ca. 1955 sind immer
hoch willkommen! Auch Belege mit Fiskalmarken, Ansichtskarten und
Perfins nehmen wir gerne entgegen. Die Abrechnung erfolgt nach 12
Monaten bei 6 - 8 Umgängen. Es sind auch kürzere Umgänge möglich.
Vom Rundsendedienst ausgeschlossen sind lose Marken (ausgenommen
Perfins), Massenware, philatelistische Produkte sowie qualitativ
ungenügende Belege. Für die Rücksendung muss der Einlieferer
aufkommen.
Die Verkäufe im Rundsendedienst belaufen sich im Durchschnitt auf gut
40 % der Einlieferungen, können aber bis 80 % erreichen!
Sie werden sehen, der Aufwand für die Vorbereitung von Einlieferungen
in den zur Verfügung gestellten Umschlägen und Heften ist
verhältnismässig bescheiden. Wagen Sie einen Versuch!
Gerne gebe ich weitere Auskünfte. Ich freue mich auf Ihre Kontaktnahme.
Freundliche Grüsse
Franz Gehrig, Rundsendeleiter SGSSV

