
Willkommen bei 
Richard Borek !

Bild kommt von 
Marcus



Wie alles Begann

Sehr geehrter  
Sammlerfreund,

Tradition ver
pflich tet. Diesem 
Grundsatz fühle 
ich mich verbun
den, seitdem ich 
unser Familien
unternehmen in 
dritter Generati
on von meinem 
Vater übernahm. 

Inzwischen blickt das Haus Richard Borek 
auf eine über 125jährige Unternehmens
geschichte zurück. Viele Sammler im In 
und Ausland vertrauen mir und meinem 
kompetenten Team, das sich mit großem 
Engagement für unsere Kunden einsetzt. 
Ich freue mich sehr, dass auch Sie uns Ihr 
Vertrauen schenken.

Wir werden alles tun, um unser gemein
sames, faszinierendes Hobby für Sie  noch 
schöner zu machen. Darauf können Sie 
sich verlassen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

„Lieber Franz. Willi und 

ich, wir haben einen Mar-

kenhandel etabliert an der 

kleinen Ladenthür, für ungefähr 

fünf Mark haben wir schon verkauft. 

Ein Markenalbum haben wir für 

sieben Mark gekauft, viele seltene 

Marken daraus hatte ich noch nicht, 

die übrigen hangen teils an der 

Thür, teils liegen sie im Kasten auf 

Zetteln geklebt zur Auswahl.“

Der Gründer Richard 
Borek schrieb an seinen 
Bruder Franz am Tage 
der Geschäftsgrün  dung 
im Jahre 1893:

Richard Borek

Titelbild:
Ladengeschäft Borek am Dom in Braunschweig,
Stammsitz des Hauses Richard Borek seit 1907
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Wo liegt der Reiz einer Briefmarke, die 
doch eigentlich nur eine Quittung für be 
zahl  tes Porto darstellt? Zum einen sicher 
in der Kunst, ein aussagekräftiges Mo 
tiv auf kleinsten Raum zu bannen. Die 
Ästhetik der Gestaltung und die außer 
ordentlich hohe Qualität des Drucks 
beeindrucken auch „NichtSammler“. So 
werden Briefmarken zurecht gerne als 
„Kunstwerke im Kleinformat“ bezeichnet.

Briefmarken sind zudem „Visitenkarten“ 
des jeweiligen Herausgabelandes. Auf 
einzigartige Weise stellen sie dessen Kul
tur, Geschichte und Natur vor. Andere 
erinnern an bedeutende Sportereignisse 
wie die Olympischen Spiele oder Fußball
Weltmeisterschaften. Briefmarken zu 
sammeln bedeutet, sich zu bilden – und 
das auf die denkbar angenehmste Weise. 

Doch auch die Ausgaben selbst „erzählen“  
Geschichten. So dokumentieren bei  
spiels weise Stempel und Adresse auf ei 
nem Umschlag, welchen Weg der Brief 
nahm und zu welcher Zeit er befördert 
wurde. 

Seit es Briefmarken gibt, 
werden diese auch gesammelt. 
Damit zählt dieses Hobby zu  
den ältesten Freizeitbeschäfti-
gungen der Welt – und zu den 
faszinierendsten.

 
Als bekanntester Brief gilt der berühmte 
BordeauxBrief, der 1847 in 85 Tagen 
von Mauritius nach Bordeaux gelangte. 
In einem atemberaubenden Bieter 
Duell wurde er 1993 versteigert. In nur 
42 Sekunden schoss der Ausrufpreis in 
hunderttausender Schritten bis auf 5 Mio. 
Schweizer Franken hoch. Heute soll der 
Brief über 10 Mio. Euro wert sein.

Eine andere Bezeichnung für die Brief 
marke lautet „Aktie des kleinen Mannes“. 
Sie sind nun einmal originale Sachwerte,  
deren Preise sich aus Angebot und Nach 
frage ergeben – und die oftmals von  
Generation zu Generation weitervererbt 
werden.

All dies und noch viel mehr macht die Fas
zination des Briefmarkensammelns aus. 
Doch lassen sich das Hochgefühl, eine 
lange gesuchte Briefmarke endlich in den 
Händen zu halten, oder der Stolz, mit der 
ein Sammler seine Kollektion betrachten 
kann, kaum in Worte fassen. Briefmarken
sammeln muss man selbst erleben!

Faszination BrieFmarkensammeln
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Fürstin Gloria von Thurn und Taxis  
in dem Zentralarchiv

Die Briefmarkensamm lung von Königin Elisa-
beth II. zählt zu den bedeutendsten der Welt

Sammler mit Weltruhm

Die Philatelie hat zahlreiche große Per
sönlichkeiten hervorgebracht, deren Brief     
markensamm       lungen einen geradezu le
gendären Ruf ge  nießen. 

Briefmarken-Schätze im Fürst 
Thurn und Taxis Zentralarchiv
So ist beispielsweise I. D. Mariae Gloria 
Fürs tin von Thurn und Taxis, Ehefrau des  
verstorbenen Fürsten Johannes und Mut
ter des 1983 geborenen Prinzen Albert II., 
passionierte Sammlerin – natürlich mit 
Schwerpunkt auf den Postwertzeichen 
der Thurn und Taxis’schen Post. 

Die Vorfahren ihrer Familie gründeten vor 
über 500 Jahren das moderne Postwesen 
und gaben zwischen 1852 und 1866 eige
ne Briefmarken heraus. Die Briefmarken
Schätze des Fürs tenhauses mit Sitz in Re
gensburg lagern im Fürst Thurn und Taxis 
Zentralarchiv. 

Von Fürstin Gloria  
von Thurn und Taxis …

Einige Sammlungen im Besitz von Kö nigs 
und Fürstenhäusern haben es zu weltwei
ter Bekanntheit gebracht. Die persönliche 
Briefmarkensamm lung der englischen Kö
nigsfamilie zählt dabei zu den ältesten und 
bedeutendsten der Welt. In rund 150 Jah
ren wuchs sie zu einigen hundert Alben 
mit zehntausenden von Seiten heran. 

Ein Lord als Berufs-Sammler
Um den philatelistischen Schatz von 
 Kö       nigin Elisabeth II. kümmert sich ein 
Hof phila telist im Stand eines Lords, dem 
eine Reihe von BriefmarkenSpezialisten 
zur Seite steht. Zu den Prunkstücken der 
von König Georg V. begonnenen Samm
lung zählt die legendäre Blaue Mauritius 
von 1847.

… bis zu Königin Elisabeth II.

cr
ow

n 
co

py
ri

gh
t



8 9

1

Augen Auf beim VersAndhAndelskAuf!

Hüten Sie sich vor allem vor Briefkasten
firmen oder „VerramschungsAnzeigen“, 
die mit Verkaufspreisen weit unter Kata
logwert Kunden ködern wollen. Erstklas
sige und somit werthaltige Ware können 
Sie bei diesen Angeboten nicht erwarten.  

Zahlreichen Versandhändlern mangelt es 
an Kompetenz, anderen an Ehrlichkeit. 
Beides ist jedoch für ein professionelles 
Briefmarkenhaus unabdingbar. 

Der Versandhandel ist eine 
etablierte Möglichkeit,  
Sammelprodukte und  
Zubehör zu kaufen. Doch 
Vorsicht: Längst nicht jeder 
Anbieter ist seriös!

Das Renommee unseres Hauses reicht 
weit über die Landesgren zen hinaus. Die 
Firma Richard Borek ist international ein 
kompetenter und geschätzter Partner. 
 Zudem ist unser Unter nehmen Mitglied 
im Bundesverband des deut schen Brief
markenhandels – APHV e. V. Dieser Ver
band steht ausschließlich se riö sen und 
qualifizierten Händlern offen und garan
tiert höchste Qualität.

Seit über 125 Jahren 
ist die Firma Richard 
Borek am Briefmar-
kenmarkt etabliert. Damit 
ist es das älteste Versandhaus für 
Sammelartikel in Deutschland.

Borek-Vorteil

Bundesverband des 
Deutschen Briefmarkenhandels 
APHV e. V.
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Augen Auf Beim KAuf von PrivAtleuten!

Zwar ist der Kauf von einem privaten 
Sammler oft vergleichsweise preiswert, 
doch Sie haben keinerlei Echtheits
garantien oder gar ein verbrieftes Rück
gabe recht. Zudem ist die Herkunft der 
Brief   marken zuweilen zweifelhaft. Wenn 
Sie also einen Privatkauf tätigen wollen, 
sollten Sie den Verkäufer gut kennen und 
ihm vertrauen können. 

Die Erfahrung sagt, dass es letztlich  
günstiger ist, etwas mehr Geld beim  
renommierten Fachhändler auszugeben.

Briefmarken aus privater  
Hand zu kaufen, ist mit  
Risiken verbunden.

Wir geben Ihnen auf jede einzelne Brief
mar ke, die unser Haus verlässt, eine un    
eingeschränkte EchtheitsGarantie. Dar
ü ber hinaus gewähren wir Ihnen ein ga
rantiertes Rückgaberecht innerhalb von 
14 Tagen – zum Beispiel, wenn Ihnen 
eine Lieferung einmal nicht gefallen sollte. 
Dass die Briefmarken, mit denen wir han
deln, geprüft sind und ausschließlich aus 
seriösen Quellen stammen, ist selbstver
ständlich.

Mit der Firma Richard 
Borek als Sammel-
partner brauchen Sie 
sich um Risiken keine  
Gedanken zu machen.

Borek-Vorteil
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Augen Auf beim KAuf Auf AuKtionen!

Ob man persönlich an wesend sein will 
oder schriftlich bietet – der Kauf beim 
 Auktionshaus erfordert eine Menge 
Auf wand. Zudem ist es schwierig, bei 
Auk tionsangeboten den tatsächlichen 
Marktpreis zu bestimmen. Oft führt 
ein „Bieter rausch“ zu stark überhöhten  
Preisen. 

Weitere Nachteile sind der Preisaufschlag 
des Auktionshauses von bis zu 20 % und 
eine oft nur eingeschränkte Rückgabe
möglichkeit.

Briefmarken auf Auktionen zu 
kaufen, ist oftmals kompliziert 
und zudem mit hohen Preis-
aufschlägen verbunden.

Unsere Spezialisten kennen die Markt
preise genau und sind erfahren genug, 
um sich während einer Auktion nicht auf 
einen „Bieterrausch“ einzulassen. Zudem 
bieten uns Auktionshäuser auf der ganzen 
Welt besonders günstige Einkaufskondi
tionen. Das lohnt sich auch für Sie, denn 
so profitieren Sie von marktgerechten 
Preisen.

Warum kompliziert, 
wenn es auch einfach 
geht: Wir beschaffen  
Ihnen jede Briefmarke.  
Dafür brauchen Sie keine  
Auktionen zu besuchen.

Borek-Vorteil

13



14 15

4

Augen Auf Beim KAuf im internet!

Insbesondere bei den sehr beliebten 
 Internet Auktionen ist äußerste Vorsicht 
geboten. Fast immer wird die Zahlung per 
Vorkasse oder mit Kreditkarte verlangt. 
So manches vermeintliche Schnäppchen 
stellt sich dann als Fälschung oder repa
riertes Stück heraus und ist damit so gut 
wie wertlos. 

Darüber hinaus ist die Gefahr, Diebesgut 
zu erwerben, sehr groß. Auch im Internet 
gilt: Nichts geht über den seriösen Fach
handel.

Das Internet ist ein  
Tummelplatz für unseriöse 
Geschäftemacher.

Unsere InternetPräsenz bietet Ihnen 
alle Vorteile dieses modernen Mediums, 
ohne jedoch die Tugenden des klassi schen 
Briefmarkenfachhandels außer Acht zu 
lassen. So ist selbstverständlich auch in 
unserem InternetShop der Kauf auf 
Rechnung möglich, und es gelten die  
gleichen EchtheitsGarantien und Rückga
beMöglichkeiten wie sonst auch. 

Mit unserem kostenlosen BorekNewslet
ter erhalten Sie in regelmäßigen Abstän
den neueste Trends und aktuelle Ange 
bote zum Thema Briefmarkensammeln.

Kombinieren Sie die 
Vorteile des Internets 
mit der Gewissheit, einen 
vertrauenswürdigen Partner  
zu haben: www.borek.de

Borek-Vorteil
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Augen Auf beim KAuf Auf flohmärKten und börsen!

Wir bieten Ihnen ausschließlich qualitativ 
einwandfreie, von uns sorgfältig geprüfte 
Stücke aus absolut zuverlässigen Quellen 
an. Nachdem Sie sorgfältig abgewägt  
haben, was Sie für Ihre Sammlung erwer
ben möchten, kommen die bestellten 
Brief mar ken ganz bequem per Post zu Ih
nen nach Hause – selbstverständlich versi
chert und mit 14tägigem Rückgaberecht.

Bei Richard Borek 
entscheiden Sie in aller  
Ruhe, was Sie kaufen 
möchten – und das in  
allerbester Qualität.

Auf Flohmärkten, Tauschtagen und Bör
sen wird sehr oft gefälschte, minderwer
tige oder (z. B. durch Witterungs ein flüsse) 
beschädigte Ware angeboten. Auch  
Diebesgut wird hier gern verkauft. 

Darüber hinaus verleiten diese Art von 
Veranstaltungen zu unüberlegten Spon
tankäufen. Zudem ist eine Rückgabe 
prak tisch nicht möglich.

Gerade auf solchen Veran-
stal tungen ist das Risiko sehr 
hoch, viel Geld für wertlosen 
„Schrott“ zu bezahlen.

Borek-Vorteil
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Augen Auf bei echtheits- und quAlitäts-Prüfungen!

Prüfer darf sich jeder nennen – besonders 
im Ausland. Oft werden auch Briefmar  
ken mit Signatur angeboten, die jedoch 
kein Prüf, sondern lediglich ein Besitzer
zeichen tragen. Nur bei Prüfun gen durch 
die Experten des Bundes Phila   telistischer 
Prüfer (BPP) können Sie sicher sein. 

Allerdings: Vom Sammler selbst in Auf
trag gegebene Prüfungen sind zeitrau
bend und teuer. Die Prüfung von preis
günstigen Ausgaben wird oft abgelehnt.

Nicht jede vermeintlich  
„geprüfte“ Briefmarke  
ist auch wirklich echt.

Fälschungsgefährdete oder besonders  
kost     bare Ausgaben werden ab einem  
Wert von 250,– Euro sicherheitshalber zu 
sätzlich dem zuständigen Prüfer des Bun
des Philatelistischer Prüfer (BPP) vorgelegt, 
welcher die Echtheit bestätigt. Für Ausga
ben mit einem Wert ab 500,– Euro wird 
darüber hinaus vom Bundesprüfer ein  
FotoAttest erstellt. Auch dies geschieht 
ohne Mehrkosten für Sie. Ohnehin gehen 
Sie mit unserer zeitlich uneingeschränkten 
EchtheitsGarantie stets auf Nummer sicher.

Jede Briefmarke, die 
unser Haus verlässt, 
wird sorgfältig auf Echt-
heit und Qualität geprüft – 
ohne Mehrkosten für Sie.

Borek-Vorteil
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Martin Kessler

1337

Augen Auf bei der WAhl des Zubehörs!

Vermeintlich günstig angebotene Zube
hörartikel wie Sammelalben oder Album
blätter sind oft von minderer Qualität. Im 
schlimmsten Fall können chemische Rück
stände Ihre wertvollen Marken beschädi
gen oder gar zerstören. 

Viele Produkte sind darüber hinaus nicht 
aufeinander abgestimmt, was den Sam
melkomfort trübt. Beim Zubehör sollten 
Sie deshalb auf Markenartikel achten.

Das richtige Zubehör ist  
wichtig für die Werterhaltung 
Ihrer Sammlung. Auch hier ist 
Top-Qualität erste Wahl.

Aber auch, wenn Sie für Ihre bereits be
stehende Sammlung die richtige Aufbe
wahrung suchen, sind Sie bei uns an der 
richtigen Adresse. Stilvolles Design und 
höchste Fertigungsqualität zeichnen die 
Produkte von Richard Borek aus. 

Unser Zubehör, wie es  
z. B. bei Sammlungs - 
 abonnements ausgeliefert  
wird, entspricht höchsten  
Qualitäts anforderungen und ist  
perfekt aufeinander abgestimmt.

Borek-Vorteil
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ihre vorteile im borek-sammel-service

1. Der praktische Lieferrhythmus
  Wenn Sie sich für den regelmäßigen  

Bezug von Briefmarken im Rahmen  
des BorekSammelService entschei
den, er halten Sie in der Regel jeden 
Monat eine neue Lieferung. Bei man
chen Gebieten liefern wir auch im zwei
monatlichen Rhythmus aus. Möchten 
Sie den Lieferrhythmus selbst bestim
men? Wir informieren Sie gerne über 
die Möglichkeiten.

Die meisten unserer Kunden 
entscheiden sich für den Bezug 
von Briefmarken im Rahmen 
des Borek-Sammel-Service. 
Das hat gute Gründe:

2.  Ihre persönliche Wertgrenze
  Sie haben bei einer Vielzahl unserer 

SammlungsAngebote die Möglichkeit,  
Ihre finanzielle monatliche Grenze 
selbst zu bestimmen. 

  Diese kann genauso bei 25,– Euro 
wie bei 200,– Euro liegen – ganz nach  
Ihren Wünschen und Möglichkeiten. 
Selbstverständlich können Sie diesen 
Wert jederzeit verändern.

3. Ihre Zahlungsmöglichkeiten
  Am bequemsten und günstigsten für 

Sie ist es, den Rechnungsbetrag von uns 
bei Ihrer Bank abbuchen zu lassen. 

  Natürlich können Sie uns den fälligen 
Betrag nach Erhalt der Rechnung auch 
überweisen. Ebenfalls möglich ist die 
Zahlung per Kreditkarte (VISA/Ameri
can Express).

4. Die Ratenzahlung ohne Aufpreis
  Besonders hochwertige Briefmarken 

und KomplettSammlungen können Sie 
bei uns in bequemen monatlichen Teil
beträgen begleichen – ohne Aufschlag 
von Zinsen oder Gebühren.

5. Garantiertes Rückgaberecht
  Sie erhalten alle Produkte generell für 

14 Tage zur Ansicht mit vollem Rück
gaberecht.
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Handschriftliche Beschreibung der 
Ausgabe mit Prüf-Unterschrift

Zeitlich un eingeschränkte 
 Echtheits-Garantie

Farbfoto der  
Original-Briefmarken  
mit Prüfstempel

Die gut geschütz ten 
Original-Briefmarken

Dokumentierte Sicherheit!

Bei der besonders hochwertigen 
Sammlung „Altdeutsche Staaten” 
ist jedes Albumblatt zugleich ein 
Echtheits-Zertifikat mit Foto.

Diese Empfehlung sollten Sie als Samm
ler beherzigen, welchem Gebiet Sie sich 
auch verschrieben haben: Ausschließlich 
Briefmarken in einwandfreier Qualität ge
hören in eine Sammlung. 

Schadhafte, reparierte oder gar gefälsch
te Stücke  trüben nicht nur die Freude am 
Sammeln, sie mindern auch den Wert der 
kompletten Sammlung erheblich. 

Schaffen Sie echte Werte!
Der Kauf von Briefmarken ist und bleibt 
deshalb Vertrauenssache! Briefmarken zu 
sammeln ist für viele Menschen mehr als 
eine bloße Freizeitbeschäftigung. 

Denn im Gegensatz zu anderen Hobbys, 
die einfach nur Geld kosten, schafft man 
mit dem Aufbau einer Briefmarkensamm
lung Werte, die oftmals von Generation 
zu Generation weitergegeben werden.

Qualität ist oberstes Gebot



Staatliche  
Briefmarke

Offizieller  
Sonderstempel

Offizielle 
 Gedenkmünze

Einzelnummerierung –  
Garant für die strenge 
Limitierung

Kunstvolle 
Gestaltung

10-Euro-Polymer-Numisbrief  

„In der Luft“
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Numisbriefe

Numisbriefe sind zeitgeschichtlich interes
sante Dokumente, die nur zu besonderen 
Anlässen erscheinen. Sie  bil den einen ein
zigartigen und dabei ausnehmend vielfäl
tigen Querschnitt durch die Geschichte 
und Kultur des jeweiligen  Landes. Sie sind 
echte „Zeitzeugen“.

Münze – Briefmarke – Stempel
Doch das allein hat diese außerge wöhn
lichen Stücke mit ihrer herrlichen Gestal
tung nicht zu Lieblingen der Briefmar
ken und Münzensammler hierzulande 
gemacht. Numisbriefe bieten etwas voll
kommen Einmaliges, nämlich die Kom
bination aus offizieller Gedenkmünze, 

offizieller Briefmarke sowie  passendem 
offiziellen Sonderstempel. 

Streng limitierte Auflagen 
Ein weiterer entscheidender Grund für 
die Beliebtheit der Numisbriefe sind 
die sehr kleinen Auflagen. Nur ein win
ziger Bruchteil der jeweiligen Briefmar
ken und Gedenkmünzen wird für die 
streng limi tierten Numisbriefe verwen
det. Die aufgrund dieser Beschränkung 
entstehende Exklusivität wird durch die 
Einzel nummerierung deutlich, die jedes 
Sammlerstück zusätzlich auszeichnet.

Eine einmalige Kombination
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stempel „erzählen“ spannende geschichten

Tagesstempel
Der Tagesstempel – auch als Ortsdatums
stempel bezeichnet – ist der „Klassiker“ 
unter den Stempelformen. Er wird in 
Deutschland von sämtlichen Filialen und 
Agenturen der Deutschen Post verwen
det und zur Entwertung der Briefmarken 
auf Briefsendungen des „normalen“ Post
verkehrs genutzt. Folgende Informatio
nen kann man von ihm ablesen: Datum 
und Uhrzeit sowie Ort und Postleitzahl 
der Abstempelung.

Sonderstempel
Zu besonderen Ereignissen und Veranstal
tungen wie Jubiläen und Messen gibt es 
häufig eigene Sonderstempel. Auf ihnen 
wird zusätzlich zur Orts und Zeitanga
be auf das entsprechende Ereignis hinge
wiesen – und zwar mit einem Text und 
oftmals auch mit einem attraktiven Bild
Zusatz. 

Ersttagsstempel
Der Ersttagsstempel stammt vom He
raus gabetag der jeweiligen Briefmarke 
und kommt als Orts und als Sonderstem
pel vor. Deutsche ErsttagsSonderstem
pel tragen ausschließlich die Ortsbezeich
nungen „Bonn“ oder „Berlin“. Sie werden 
zumeist von demselben Grafiker gestaltet, 
der die Briefmarke entworfen hat.

Viele Sammler beschränken 
sich darauf, Briefmarken in 
postfrischer Erhaltung zusam-
menzutragen. Doch dabei ent-
geht ihnen etwas! Gerade die 
Stempel auf Briefmarken oder 
kompletten Belegen tragen 
zur Faszination einer Samm-
lung bei und machen sie indivi-
dueller – denn jeder Stempel 
hat etwas zu „erzählen“.
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Richard Borek

unsere 10 PrinziPien

1.  Für unsere Ware stehen wir gerade.
  Wir garantieren Ihnen ohne zeitliche 

Einschränkungen die Echtheit, Erhal
tung und Klassifizierung jedes Sammler
stückes, das unser Haus verlässt.

2.  Unser Markenzeichen ist Seriosität.
  Wir möchten, dass Sie unser Fachunter

nehmen als seriös und zu   verlässig beur
teilen. Zuverlässig bei der Formulierung 
der Ange bote, seriös bei der Abwick
lung von Aufträgen und Abonnements.

3.  Wir horten nicht,  
um zu spekulieren.

  Wir lehnen es ab, riesige Lagerbestän
de zu horten, um den Markt künstlich 
zu verknappen und aus den Preissteige
rungen Gewinn zu erzielen. Wir kaufen 
an und verkaufen nach guten alten kauf
männischen Grundsätzen.

4.   Wir kaufen Sammlungen und 
hochwertige Einzelstücke zu  
korrekten Preisen.

  Wenn Sie verkaufen möchten, wenden 
Sie sich vertrauensvoll an uns. Alle Anfra
gen werden diskret, korrekt und schnell 
abgewickelt.

5.   Unser Service macht den  
kleinen Unterschied.

  Alle Kunden erhalten unsere eigene 
Hauszeitschrift kostenlos und werden 
so regelmäßig über Inhalt und Laufzeit 
von Abonnements informiert. Wir lie

fern für bestimmte Länder und Themen 
ohne gesonderte Berechnung das pas
sende Aufbewahrungssystem. 

6.  Wir beraten Sie individuell  
und mit fachlicher Kompetenz.

  Unsere bestens ausgebildeten Fach
kräfte stützen sich auf die bewährten 
Grundsätze eines über 125 Jahre alten 
Familien unternehmens.

7.  Wir schieben nichts  
auf die lange Bank.

  Prompte Bearbeitung von Aufträgen 
und Briefen ist ein wichtiger Grundsatz 
unseres Hauses.

8.  Wir sparen und halten  
unsere Preise.

  Unsere Angebote bleiben vier Wochen 
preisstabil. Vorteilhafte Einkäufe berück
sichtigen wir zu günstigen Verkaufspreisen. 

9.  Wir liefern die ganze Welt – als  
Einzelstück oder im Abonnement.

  In unserem umfangreichen Angebot, das 
aus langer Sammelerfahrung gewachsen 
ist, sind alle Sammelgebiete vertreten: 
Länder, Motive, Neuheiten, Raritäten …

10.  Für diese Prinzipien verbürge ich 
mich persönlich.
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Kleines lexiKon für briefmarKensammler

Automatenmarke (ATM): Eine Brief
marke, die aus einem Automaten stammt, 
bei dem der Käufer verschiedene Nenn
wertstufen wählen oder selbst eingeben 
kann. Der Portowert wird im Automaten 
selbst aufgedruckt. 

Block (Bl.): Eine oder mehrere Sonder
marken mit einem breiten Schmuckrand, 
oft auch als „Briefmarke im Sonntagskleid“ 
bezeichnet. Bei Sammlern sehr beliebt.

Buntfrankatur: Postsendung, zumeist 
ein Brief, die mindestens drei Briefmar
ken unterschiedlicher Wertstufen (bzw. 
Farben) aus einem Satz trägt.

Cachet: Zumeist privat aufgebrachter 
Bestätigungsstempel, der auf eine be
sondere Beförderungsart (z. B. Luftpost) 
hinweist.

Dauermarke: Postwertzeichen, das 
über einen längeren Zeitpunkt ausgege
ben und bei Bedarf nachgedruckt werden 
kann. Aktuell ist in Deutschland die Dauer
serie „Blumen“.

Druckverfahren: Briefmarken werden 
auf unterschiedliche Weise gedruckt.  
Unterschieden wird zwischen Hoch, 
Flach, Tief und Durchdruck. 

Durchstich: Früher (z. B. bei den Alt   
deut  schen Staaten) häufige Art, die Tren
nung von Briefmarken aus dem Bogen zu 
ermöglichen. Das Papier wird dazu in sehr 
geringen Abständen von winzigen Messer
klingen eingeschnitten.

Eckrandstück: Postwertzeichen, das 
aus einer der vier Bogenecken stammt 
und deshalb an zwei Seiten einen Rand 
aufweist. Bei vielen Sammlern sehr beliebt.

Ersttagsbrief (FDC): Umschlag/Karte, 
der/die am ersten Gültigkeitstag der ver
wendeten Briefmarke(n) mit einem Stem
pel (oft Sonderstempel) versehen wurde.

Freimarke: Briefmarke zum Freimachen 
grundsätzlich aller Postsendungen, welche 
dem Freimachungszwang unterliegen, 
 sowie zur Quittierung von Entgeltzahlun
gen an die Post. Freimarken erscheinen als 
Dauer oder als Sonderausgaben.

Ganzsache: Ganzstück 
(z. B. Briefumschlag 
oder Post karte) 
mit eingedrucktem 
Postwertzeichen. In 
Deutschland heute 
unter der Bezeichnung 
„Plusbrief“ oder „Plus
karte“  bekannt. 

Gebraucht: Erhaltungsform einer Brief
marke, wenn diese postalisch verwendet 
wurde. Diese ist zumeist gestempelt, kann 
aber auch auf andere Art entwertet wor
den sein (z. B. durch Federzug).
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Kleines lexiKon für briefmarKensammler

Kunstbeirat: Gremium zur Beratung des 
deutschen Bundesministers der Finanzen 
bei der Auswahl von BriefmarkenEntwür
fen. Setzt sich aus renommierten Grafikern 
sowie Mitarbeitern des Bundesfinanz
ministeriums und der Deutschen Post 
zusammen. 

Markenheftchen: In Heftchenform an
gebotene Postwertzeichen mit Standard
Portostufen, heute oft in selbstklebender 
Form. Bei der Deutschen Post seit einigen 
Jahren „Markenset“ genannt.

Mischfrankatur: Postsendung (z. B. 
Brief), die mindestens zwei unterschied
liche Briefmarken trägt.

Nennwert: Auf der Briefmarke ange
gebener Betrag, der zur Freimachung 
verwendet werden kann. Oft auch als 
Nominal oder Frankaturwert bezeichnet. 
Zuschläge zählen nicht zum Nennwert.

Nicht verausgabt: Geplantes Postwert
zeichen, das offiziell nicht herausgegeben 
wurde, aber dennoch (zumeist in sehr 
geringer Stückzahl) in Umlauf gelangte. 
Beispiel ist die Sondermarke der Bundes
republik zu den Olympischen Spielen 
1980, die als „GscheidleIrrtum“ weltbe
kannt wurde.

Philatelie: Briefmarkenkunde. Der Phi
latelist (Briefmarkensammler) beschäftigt 
sich systematisch mit Postwertzeichen, 
Stempeln und/oder Belegen. Aus dem Alt
griechischen gebildetes Kunstwort (Freund 
der Gebührenfreiheit).

Postfrisch: Erhaltungsform einer Brief
marke. Diese gilt nur dann als postfrisch, 
wenn sie in dem Zustand wie von der Post 
verausgabt vorliegt, also ungebraucht ist, 
keinen Falz trägt und vollkommen unbe
schädigt ist. 

Postwertzeichen: Anderer (offizieller) 
Begriff für Briefmarke.

Porto: Entgelt für die Beförderung von 
Postsendungen. Früher zumeist vom Emp
fänger entrichtet, heute vom Absender.

Programmbeirat: Gremium zur Bera
tung des deutschen Bundesministers der 
Finanzen bei der Auswahl von Themen für 
BriefmarkenNeuheiten. Setzt sich u. a. aus 
Bundestagsabgeordneten und Vertretern 
der Deutschen Post zusammen. 

Rollenmarke: Briefmarke, die nicht aus  
einem Bogen, sondern aus einer Rolle stammt.  
Oft in bestimmten Abständen rück   seitig 
nummeriert. Aktuell ist in Deutsch land die 
Serie „Sehenswürdigkeiten“.

Satz: Mehrere Briefmarken, die zu einem 
gemeinsamen Anlass erscheinen.
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Wasserzeichen: Muster oder Motiv,  
das vor dem Briefmarkendruck in den 
noch feuchten Papierbogen eingearbei
tet wird. Dient vor allem zum Schutz vor 
Fälschun gen. Früher häufig, heute nur noch 
selten verwendet. Stattdessen gewährleistet 
heute zumeist eine Fluoreszenz des Papiers 
die Fälschungssicherheit.

Weltpostverein: Internationale Organi
sation des Postwesens, welche den grenz
überschreitenden Postverkehr regelt. 1874 
auf Initiative des deutschen Generalpost
meisters Heinrich von Stephan gegründet.

Zähnung: Die heute übliche Art, die 
Trennung von Briefmarken aus dem Bogen 
oder einem Block zu ermöglichen. Das 
Papier wird hierzu perforiert. Man unter
scheidet verschiedene Zähnungsarten wie 
z. B, Kamm oder Linienzähnung. Der Zeh
nerbogen der Brief marke „Eich stättBrief“ 
weist erst mals eine neuartige Sicherheits
stanzung in Form eines Eichenblattes auf.

Zuschlag: Zusätzlich zum Nominal 
aufgedruckter Wert auf einer Briefmarke. 
Der Zuschlag dient zumeist wohltätigen 
Zwecken oder zur Finanzierung bestimmter 
Aufgaben.

Kleines lexiKon für briefmarKensammler

Serie: Eine Reihe von Postwertzeichen, 
die über einen längeren Zeitraum zu 
demselben Ausgabeanlass bzw. Thema 
erscheinen. Oftmals Dauermarken wie 
die deutsche Serie „Frauen der deutschen 
Geschichte“, aber auch Sondermarken wie 
die Serie „Bilder aus Deutschland“. 

Sonderbriefmarke: Postwertzeichen, 
das zu einem besonderen Anlass erscheint 
und von dem in der Regel kein Nachdruck 
erfolgt. Oft auch verkürzt als Sondermarke 
bezeichnet.

Stempel: Bezeichnet neben dem ent
sprechenden Gerät auch den Abdruck. 
Häufigste Form, mit der Briefmarken 
entwertet werden. Man unterscheidet 
zwischen Tages, Sonder und Ersttags
stempel.

Streifband: Band aus starkem Papier 
zum Umhüllen einer Postsendung, zu
meist einer Zeitung. Viele Briefmarken der 
Altdeutschen Staaten (z. B. der berühmte 
„SachsenDreier“) wurden durch das 
Aufreißen des Streifbandes zerstört.

Ungebraucht: Erhaltungsform einer 
Briefmarke, wenn diese postalisch nicht 
verwendet wurde, jedoch den hohen 
Qualitätsansprüchen einer postfrischen 
Ausgabe nicht genügt.

Vorphilatelie: Umfasst die Zeit vor der  
Einführung der Briefmarke. Auch als Alt  brief  
kunde und Vormarkenzeit bezeichnet. Vor
philatelieBelege werden oft als Ergän  zung 
einer Briefmarkenkollektion gesammelt.
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