Burglary at Leu Numismatik
Relevant information should be directed to info@leunumismatik.com or
+41 52 214 11 10

––

Dear Sir or Madam,
We are contacting you to let you know that our offices have, sadly, fallen victim to burglary
on Christmas Eve. The thieves stole parts of our Web Auction 6 (9 December 2018),
which were being prepared for post Christmas-shipment. The burglary is currently under
investigation by the Swiss authorities, who are doing their best to crack the case.
Nonetheless, we would like to urge you to have a look at the stolen lots a full list including pictures and short descriptions can be be found here: Leu Web
Auction 6 - stolen lots, and pictures of ten higher value and easily recognizable
coins have been attached to this Newsletter. Reselling thieved ancient coins is not
easy – should you encounter any of the missing items in the near or distant future or be
able to provide any other relevant information, we kindly ask you to contact
us immediately.
Last but not least, we would also like to thank you for all the sympathetic and supportive
reactions and messages – they are much appreciated.
2019 – New Year, New Luck!
Notwithstanding these sad events, we are eagerly preparing for the upcoming year, which at
Leu starts with Web Auction 7 (24 February 2019), featuring a selection of 1500 lots
from 2500 years of history. Please note that the consignment deadline for Web Auction
7 is 10 January 2019.
What is more, we are already working on our spring sale, Leu Auction 4, which takes
place on 25 May in Zürich, Switzerland. The interest amongst our customers is great,
and Leu 4 will hence be our largest floor sale thus far, this much is already clear.
Should you consider parting from important individual pieces or whole collections,
this would be a perfect opportunity to have your treasures offered in our muchpraised catalogues. Contact us now and we will happily advise you via email, phone or
by personal appointment. The consignment deadline for Auction 4 is 10 March 2019.
We wish you a happy, healthy and prosperous New Year!
With best regards,
Yves Gunzenreiner, Lars Rutten, Piotr Tomczyk

Diebstahl bei der Leu Numismatik
Sachdienliche Hinweise an info@leunumismatik.com oder

+41 52 214 11 10
––
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kunden,
in der Nacht vom 24./25. Dezember 2018 wurde, traurigerweise, in unsere Geschäftsräume
in Winterthur eingebrochen. Dabei wurde ein Teil der Web Auktion 6 (9. Dezember
2018) entwendet, welcher soeben für den nachweihnachtlichen Versand vorbereitet
wurde. Der Fall liegt nun bei den zuständigen Behörden, doch bitten wir Sie dennoch
darum, einen Blick auf die gestohlenen Münzen zu werfen eine vollständige Liste der gestohlenen 586 Losnummern inklusive Bilder und
Beschreibungen finden Sie hier: Leu Webauktion 6 - gestohlene Lose. Dem Newsletter sind
ausserdem Bilder einiger der bedeutenderen und leicht zu erkennenden Münzen
beigefügt. Der Weiterverkauf von gestohlenen antiken Münzen ist eine
schwierige Sache: sollten Ihnen daher in naher oder ferner Zukunft Stücke aus unserem
Bestand begegnen oder verfügen Sie über sonstige Hinweise, die bei der Aufklärung des
Falles hilfreich sein könnten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
An dieser Stelle bedanken wir uns zudem sehr herzlich für die vielen mitfühlenden und
unterstützenden Wortmeldungen und Reaktionen.
2019 - Neues Jahr, Neues Glück!
Den traurigen Ereignissen zum Jahresende zum Trotz arbeiten wir bei Leu bereits eifrig an
den Vorbereitungen für das neue Jahr. 2019 startet mit der Webauktion 7 – am 24.
Februar 2019 gelangen erneut 1500 Losnummern aus 2500 Jahren
Geschichte zur Versteigerung. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Einlieferungen für die
Webauktion 7 nur noch bis zum 10. Januar 2019 entgegennehmen können.
Direkt im Anschluss richtet sich unser Fokus dann auf die Frühjahrsversteigerung: die Leu
Auktion 4 findet am 25. Mai 2019 im Zunfthaus zur Saffran in Zürich statt und
wird – so viel ist bereits jetzt klar – unsere bisher grösste Saalauktion. Sollten Sie sich

mit dem Gedanken tragen, bedeutende Einzelstücke oder ganze Sammlungen zu
veräussern, so bietet sich hier die ideale Gelegenheit, um Ihre Schätze prominent
in unseren vielgelobten Auktionskatalogen zu präsentieren. Kontaktieren Sie
uns jetzt und wir beraten Sie gerne per E-mail, Telefon oder bei einem persönlichen
Treffen. Der Einlieferungsschluss für die Leu Auktion 4 ist der 10. März 2019.
Wir wünschen Ihnen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Mit besten Grüssen,
Yves Gunzenreiner, Lars Rutten, Piotr Tomczyk

