
Darmstädter Briefmarkenauktion 

AAK Phila GmbH – Auktionshaus Albert Kiel 
 

Pfungstädter Straße 35, 64297 Darmstadt 

Telefon: 06151 / 55047, Telefax 06151 / 55049 
www.kiel-briefmarken.de / info@kiel-briefmarken.de 
 

Was unterscheidet die Darmstädter Briefmar-

kenauktion von anderen Auktionshäusern? 
 

Das ist oft die Frage, die gestellt wird. Auf den 
ersten Blick sollte doch jedes Auktionshaus die 
gleichen Ziele verfolgen. In der Realität ist es 
oft anders. „Wir dürfen uns zu Recht als eines 
der größten „kleinen“ Auktionshäuser bezeich-
nen“, sagt der Firmeninhaber Albert Kiel. 
Prinzipiell steht der Sammler im Mittelpunkt 
und nicht nur der Riesen-Nachlass oder die 
teure Einzelrarität. Auch kleinere Einliefer-
ungen für 500 Euro oder das Einzellos für 20 
Euro findet Gehör. Was bei vielen anderen 
Auktionshäusern lieblos in eine Kiste wandert, 
wird hier sinnvoll detailliert. 
 

                  
 

Sog. Sachsen-Dreier 1a bzw. 1c zugeschlagen für ges.5.500,- €! 
 

Um der aktuellen Marktlage gerecht zu 
werden, hat sich das Angebot in den letzten 
Jahren immer wieder durch neue Gebiete 
erweitert. Ganz vorne liegen hier die Sammel-
gebiete der Numismatik sowie Ansichtskarten. 
 

Durch die steigenden Gold- und Silberpreise ist 
auch das Angebot an Schmuck, Uhren und 
anderen Sammelgegenständen in letzter Zeit 
immer größer geworden. Hier ist nun endlich 
auch interessantes Material für die Partnerin im 
Auktionskatalog zu finden: Ein Auktionshaus 
für die ganze Familie! An den Auktionstagen 
freuen sich dann auch alle wieder über selbst-
gebackenen Kuchen und leckere Brötchen. 
 

Wer einliefern möchte wird gerne bei einem 
Telefonat oder persönlichen Gespräch mit dem 
philatelistischen Mitarbeiter individuell betreut. 
Bei größeren Objekten kann man die 
Abwicklung bzw. Aufteilung der Sammlung 
auch gerne vor Ort besprechen. Natürlich 
werden auch ständig kleinere Objekte direkt 
angekauft. 
 
 

Hunderte Zeppelinbelege sind fester Bestandteil jeder Auktion � 

Dank der weiteren Firma Kielbay GmbH ist 
Albert Kiel und sein Team in der Lage ganze 
Haushaltsauflösungen durchzuführen. Auch 
hier werden hochwertige Sammelgegenstände 
wie z.B. Porzellan, Gemälde, alte Bücher, 
Militaria uvm. in den Auktionen immer wieder 
gewinnbringend angeboten. 
 

 
 

Widerstandskämpfer-Block 3U, ungezähnt, postfrisch. Luxus, 
Fotoattest Schlegel BPP "echt und einwandfrei.", Top-Rarität des 
Sammelgebietes in perfekter Luxuserhaltung! Zuschlag 5.400,- € 
 

Dreimal im Jahr finden die überaus rege 
besuchten Saalauktionen statt, die sich nicht 
nur im Rhein-Main-Gebiet durch sehr große 
Beliebtheit hervorheben. Pro Auktion werden 
etwa 5000 Kataloge europaweit verschickt. Die 
Käufer reisen teils bundesweit an. Auch die 
Einlieferer wissen die hervorragende Qualität 
des Auktionshauses zu schätzen und finden 
sich nicht nur aus der direkten Umgebung. 
 

Weiterhin können sich Kunden auf der 
Homepage immer die aktuellen Bilder der 
gegenwärtigen Einzellose und Spitzen einiger  
Sammlungslose betrachten. Selbstverständlich 
werden auch Sammlungen vorab am Telefon 
beschrieben oder aussagekräftige Kopien bzw. 
Scans per Post oder E-Mail bereitwillig 
zugesandt. Weitere Unterlagen werden gerne 
auf Bedarf und Anforderung zugeschickt. 
 

 


