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Sehr geehrte SAARPHILA-Kunden,
eine Zukunftsentscheidung – die ich in unserer Mail vom 17.09.2018 angedeutet habe – ist gefallen:
am 31.12.2018 will ich mich – dann bin ich 75 Jahre alt - aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen,
dann ist das Briefmarkenhaus SAARPHILA in der Ihnen bekannten Form Geschichte.
Aber auch wenn ich mir die aufwändige Arbeit der Vorbereitung und Durchführung von Versteigerungen
nach dem 01.01.2019 nicht mehr zumuten möchte, bleibe ich, solange es die Gesundheit erlaubt, der SAARPHILATELIE verbunden und stehe Ihnen gerne bei der Verkaufsberatung für Ihre Briefmarken- und
Münzschätze zur Verfügung. Bitte nehmen Sie bei Bedarf über die bisherigen Wege Kontakt mit mir auf.
Die intensive Zusammenarbeit mit meinen Freunden und Kollegen der Firma AIX-PHILA BRIEFMARKEN
GmbH in Aachen will ich weiter pflegen. So gibt es in der kommenden 63. AIX-PHILA-AUKTION einen
besonders attraktiven SAAR - Teil, denn
1. habe ich dort bei SAARPHILA eingeliefertes Material, das aus unterschiedlichen Gründen noch
vorhanden ist, sowie Einlieferungen, die zu spät bei SAARPHILA eintrafen, platziert und in bewährter
Form – wenn auch ohne die vielen Kleinlose – bearbeitet und so günstig wie bei AIX-PHILA üblich
angesetzt
und
2. beginne ich auf der 63. AIX-PHILA-AUKTION damit, das gesamte SAARPHILA - Lager aufzulösen.
Dieser Abverkauf wird im Rahmen der kommenden AIX-PHILA-AUKTIONEN fortgesetzt.
Dazu finden Sie weitere Hinweise im Anschluss an dieses Schreiben. Sollten sich Interessenten finden, die
das Geschäftsprinzip von SAARPHILA fortsetzen wollen, werde ich Sie darüber zusammen mit dem/den
neuen Partner(n) informieren.
Abschließend möchte ich Dank sagen. Zuerst meiner langjährigen Mitarbeiterin, insbesondere weil sie so
manchen Patzer, der mir unterlaufen ist, auf Grund ihrer Fachkenntnis und Genauigkeit ausbügeln konnte.
Dann meiner Tochter, die mich bei allem, was mit dem Computer zu tun hat, beraten und unterstützt hat.
Und allen, die mir in den 45 Berufsjahren regelmäßig oder gelegentlich geholfen haben, denn ohne sie wäre
mir die umfangreiche Fleißarbeit bei der Gestaltung der SAARPHILA - Versteigerungen nicht möglich
gewesen.
Und zum guten Schluss natürlich allen Freunden des Hauses SAARPHILA, ohne deren Treue ich die
Nische SAAR auf dem Philatelie-Markt nicht so lange hätte ausfüllen können. Seinerzeit habe ich mein
Hobby zum Beruf gemacht, z. T. eigenwillige Wege beschritten, und immer wieder Kunden gefunden, die
meine Arbeit geschätzt und bestätigt haben. Ihnen allen sage ich Dank und bitte Sie, mich wie bisher zu
kontaktieren, wenn es Fragen zur SAAR-PHILATELIE zu erörtern gibt oder Verkaufsberatung für Ihre
Briefmarken- und Münzschätze nötig ist: so kann ich die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hinrich
Osterloh und meinen Kollegen des Hauses AIX-PHILA in Aachen so lange es möglich ist, weiter pflegen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Steffen
+
das SAARPHILA-Team
PS: Zwar haben wir unsere 110. SAARPHILA-SAAR-SPEZIAL-INTERNET-VERSTEIGERUNG mit den
Einlieferern längst abgerechnet, trotzdem können wir Ihnen noch viele Lose aus unserem letzten Angebot
bei Bestellung bis 26.12.2018 liefern, fragen Sie gegebenenfalls bei uns nach!

