Berlin, 29. April 2022
Liebe Freunde der Numismatik,
nachdem uns die Pandemie ein zweites Mal ein Zusammentreffen in Berlin im
Januar verwehrt hat, haben wir nun neuen Mut geschöpft und veranstalten
eine
Münzenmesse im Sommer
am 15. und 16. Juli
im Estrel Berlin.
Wir müssen uns also nicht auf eine neue Halle einstellen – was wir auch
gründlich überlegt und geprüft haben – und kennen am gewohnten Ort alle
Gegebenheiten.
Manche mögen nun sagen: Juli, da ist doch Urlaub. Aber wenn man genau
hinsieht, ist zwischen Mai und Oktober immer irgendwo Ferienzeit. Und so sind
wir zuversichtlich, dass viele Aussteller, Facheinkäufer und Sammler sich in
Berlin auf der internationalen Sommer-Messe treffen werden. Der Termin ist
mit dem Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels e.V. abgestimmt,
der uns ermutigt und unterstützt, diesen Weg zu gehen. Wichtig sei, sobald als
möglich wieder eine Handelsplattform anzubieten.
Weil die Messe an nur zwei Tagen stattfinden wird, können wir den Ausstellern
natürlich auch attraktive Angebote machen. Die Anmeldeunterlagen zur Messe
verschicken wir im Laufe der nächsten Woche. Wenn Sie dann bestellen
möchten, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail, ein Fax – jede Form
der Bestellung werden wir gerne bearbeiten.
Zögern Sie nicht, dabei zu sein. Wir freuen uns auf "endlich wieder Messe!"
Herzlichst Ihre
Barbara Balz
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Berlin, April 29th, 2022
Dear friends of numismatics,
after the pandemic prevented us a second time from meeting in Berlin in
January, we have now taken new courage and are organizing a
Coin Fair in the summer
on July 15 and 16
at the Estrel Berlin.
This means we don't have to adjust to a new hall – which we have thoroughly
considered and checked – and we are familiar with the facilities at this wellknown place.
Some people might say: July is the time of vacation. But if you look closely,
there's always a vacation period between May and October somewhere. And
so we are confident that many exhibitors, trade buyers and collectors will meet
in Berlin at the international Summer Fair. The date has been coordinated with
the Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels e.V.. They encourage
and support us to go this way. It is important to offer a trading platform again
as soon as possible.
Because the fair will be held on only two days, we can of course make
attractive offers to exhibitors. We will be sending out the registration forms for
the fair during next week. If you would like to order then, call us, send us an email, a fax – we will be happy to process any form of order.
Do not hesitate to be there. We are looking forward to "finally having a fair
again!"
Yours sincerely
Barbara Balz
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