Hallo, liebe Sammlerfreunde,
ich freue mich, Euch hiermit das erste und einzige Wach- Schutz- Schilder- Buch vorzustellen!

Wach- Schutz- Schilder aus Deutschland, von Aachen bis Zwickau!
Viele der Feuerversicherungsschilder- Sammler haben nebenbei fleißig auch die Wachschutzschilder
gesammelt. Und so sind doch einige hundert Schilder zusammen gekommen, um endlich einmal
archiviert und in einer geschlossenen Edition dem interessierten Publikum vorgestellt werden zu
können. Auch aus anderen Quellen wurden mir natürlich auch etliche Exemplare zugesandt.
Sicherlich gibt es auch sehr viele Sammler, die sich speziell für dieses Sammelgebiet interessieren.
Auch für diese Sammler stellt dieses Buch ein buntes Füllhorn von über 570 verschiedenen
Wachschutzschildern dar. Hinzu kommen noch einige ausländische Raritäten sowie ein paar
neuzeitliche Logos von aktiven Firmen.
Eine ausführliche Auflistung mit den besonderen Merkmalen der Schilder mit Herkunft und
Nummer sowie Größe, Material usw. ist, soweit bekannt, ebenfalls im Buch vorhanden.
Man kann das Buch einfach nur Interesse halber anschauen, man kann es auch benutzen als
Nachschlagewerk für die eigenen gesammelten Schilder und für die noch fehlenden.
Das interessante an diesen Schildern ist ja die Handlichkeit und der geringe Platzbedarf, um sie an
der heimischen Schilderwand schön zu präsentieren. Und die Tatsache, dass niemand weiß, wie viele
verschiedene Schilder es überhaupt gibt! Sammeln pur !
Das Buch ist ausgestattet mit 50 Seiten, DIN A 4 Format. Alle Abbildungen und Texte auf
speziellen, matt- glänzendem Fotopapier. Der Einband ist ein stabiles Hard- Cover. Ausreichend
Platz für persönliche Nachträge und Ergänzungen ist vorhanden. Nachträge sind geplant und werden
den Bestellern automatisch bei Erscheinen avisiert.
Aufgrund der sehr geringen Auflage und Bestellung auf Abruf sind leider auch die
Herstellungskosten des Buches recht hoch. Ich biete dieses Nachschlagewerk zum Bezugspreis
von 59,60 € zzgl. Post- Versand 2,40 € an. Es ist eben ein "Fachbuch" für alle.
Das Buch kann nur per Vorkasse bezogen werden! Nach Eingang des Betrages von 62,00 € beträgt
die Lieferzeit ca. 8 -14 Tage, da ich die Bestellungen doch etwas bündeln muss.
Bestellungen sind ab sofort möglich!
Bestellungen sind per E- mail oder per Post zu richten an:
Lothar Brandenburg, Hempstücken 9, 14109 Berlin, E- mail: mail.lb@arcor.de
Betrifft: Bestellung Wachschutzschilderbuch und die gewünschte Stückzahl.
Danach dann bitte den Betrag möglichst zeitnah überweisen an:
Konto: 373914102
BLZ : 100 100 10
Postbank Berlin
Zweck: Wachschutzschilderbuch.
Erst nach Eingang des Betrages auf dem Konto kann die Produktions-Prozedur beginnen.
Liebe Sammlerfreunde, ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und wünsche Euch viel
Spaß mit diesem schönen und wohl auch einzigartigen Buch.
Lothar Brandenburg
Berlin 2013

PS: Das Wach- Schutz- Schilder Buch wird auf dem Schildertreffen in Stuttgart
gezeigt werden, sodass man schon mal einen Blick hinein werfen kann!

