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Unsere Gesellschaft bietet Ihnen einen professio-
nellen Beratungsdienst bei der Auswahl, beim Ein-
kauf und beim Verkauf von historisch wertvollen 
Münzen (insbesondere aus dem Zeitraum von der 
Antike und dem Mittelalter bis heute), Medaillen, 
Banknoten, Briefmarken und phaleristischen Wert-
stücken (Orden und Auszeichnungen) und anderen 
seltenen Exemplaren, vor allem aus den Kulturen 
des altertümlichen Ägypten, Griechenland, Rom 
und dem Nahen Osten.

Wir haben Erfahrungen auf der ganzen Welt gesam-
melt, besonders in Europa und den USA, und setzen 
sie ein, um unsere potenziellen Kunden gut zu bera-
ten - besonders in den Bereichen der Numismatik, 
der Phaleristik, der Notaphilie, der altertümlichen 
Kunst usw. Mit dem Service namens Ancient art and 
numismatic banking bietet Ihnen unsere Gesell-
schaft NUMFIL GmbH gute Kenntnisse der Branche 
und den soliden Hintergrund unserer ausländischen 
strategischen Partner.

Wir setzen unsere Erfahrungen als unabhängige 
Berater ein und können nach Absprache mit dem 
Klienten eine konkrete Konzeption zur Erweiterung 
seines Investitions-Portfolios empfehlen, von der 
Auswahl dieser Wertstücke bis zu ihrem Ankauf. 
Diese Tätigkeit kommt allerdings nicht ohne eine 
aktuelle und komplette Analyse des betreffenden 
Gegenstandes auf dem weltweiten Markt aus.

Wir möchten unsere Klienten mit unserer Konze-
ption und unseren Aktivitäten in ihrer Kunstliebe 
unterstützen, in ihnen die Leidenschaft für das Sa-
mmeln und Beschützen erwecken und ihnen bei der 
Auswahl behilflich sein.



Ein Sammler zu sein, das erfordert Verständnis, Zeit und einen 
Partner, der Ihre Interessen teilt. Es ist uns eine Ehre, gemeinsam 
mit Ihnen Ihre Sammlung zusammenzustellen, seltene Exempla-
re zu suchen und Sie in die Welt des professionellen Sammelns 
und der Investitionen einzuführen.

Im Bereich des Sammelns spezialisieren wir uns auf folgende Bereiche:

Numismatik - eine historische Wissenschaft, die sich mit Münzen und ihrer Geschichte beschäftigt

Notaphilie - die Lehre von den Zahlungsmitteln aus Papier

Phaleristik - eine historische Hilfswissenschaft, die sich der Beschreibung und der Geschichte  

von Orden und Auszeichnungen widmet

Philatelie - widmet sich den Briefmarken

Ancient Art services - Exemplare aus den Kulturen des altertümlichen Ägypten, Griechenland,  

Rom und Nahen Osten

Unsere Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet – bis 

dahin fehlte in Tschechien und Österreich ein professio-

neller Dienstleister in dieser Branche. Wir bevorzugen eine 

individuelle und persönliche Beratungstätigkeit, bei der wir 

unsere jahrelangen Erfahrungen aus der ganzen Welt, vor 

allem aus den europäischen, amerikanischen und asiatis-

chen Märkten, einsetzen.

1



2

Numismatik 

Die Numismatik (aus dem lateinischen nummus = 
Geldstück, Münze) ist eine historische Wissenschaft, 
die sich mit Zahlungsmitteln (Münzen, Jetons und 
Vorgängern der Münze) und ihren historischen Auf-
gaben beschäftigt. Im engeren Sinne handelt es sich 
eine historische Wissenschaft, die sich ausschließ-
lich dem Metallgeld, also den Münzen, widmet, und 
zwar im Zusammenhang mit wirtschaftlichen und 
sozialen Phänomenen und der geschichtlichen En-
twicklung und Aufgabe des Geldes.

Es handelt sich um einen amerikanischen Dollar, den 
so genannten „Flowing Hair Dollar“, welcher im Jahr 
2013 im Rahmen einer Auktion für US $ 10.016.875 
verkauft wurde

Die teuerste Münze



Notaphilie

Die Notaphilie ist das Sammeln und die Lehre über 
die Zahlungsmittel aus Papier (Banknoten, Staatsno-
ten, Wechselbriefen, Schecks, Wertpapieren, Notza-
hlungsmitteln, Gutscheinen, Jetons und sonstigen 
Vorgängern der Münze) und ihre historischen Aufga-
ben.  Gesammelt wurden Banknoten wahrscheinlich 
schon seit ihrer Einführung, zu einer größeren und 
systematischen Entwicklung der Notaphilie kam es 
aber in den 60er und 70er Jahren. Im Jahr 1961 The  
International  Banknote  Society (IBNS) gegründet, 
die internationale Organisation der Sammler von 
Banknoten.

Die Banknote mit einem Wert von US$ 1.000  aus 
dem Jahr 1891 mit einem Porträt des US-Generals 
George Meade wurde im Jahr 2013 im Rahmen ei-
ner Auktion in den USA für US$ 2.585.000 verkauft.

Die teuerste Banknote
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Phaleristik

Die Phaleristik ist eine historische Hilfswissenschaft, 
die sich mit der Beschreibung und der Geschichte 
von Orden und Auszeichnungen beschäftigt.
Das Wort Phaleristik ist vom altgriechischen Wort 
„phalera“ [falera] abgeleitet, das Metallverzierungen 
auf den Helmen der Soldaten und ihrer Pferde be-
zeichnet. Von den Römern wurde es als „phalerae“ 
[falerä] übernommen und bezeichnete militärische 
Auszeichnungen. Es handelte sich um kreisförmige 
Medaillen (Bronze, Silber oder Gold), auf denen ein 
Gott oder eine Göttin dargestellt waren und die auf 
der Brust getragen wurden.

Der Orden „Victoria Cross“, der dem Kapitän Noel 
Chavasse erteilt worden war, wurde im Jahr 2009 
im Rahmen einer Auktion in London für nahezu  
Ł 1.500.000 verkauft.

Die teuerste Auszeichnung



Philatelie

Die Philatelie beschäftigt sich mit Briefmarken und 
Wertmarken, ihrem Aussehen, ihrer Herstellung und 
Verwendung, nachdem sie von den Postämtern 
herausgegeben wurden. Viele Menschen glauben, 
dass Philatelie dasselbe ist wie das Sammeln von 
Briefmarken, in Wirklichkeit ist der Begriff aber viel 
umfangreicher. Zum Beispiel: ein Philatelist kann 
sehr seltene Briefmarken studieren, ohne aber anzu-
nehmen, dass er sie je besitzen wird. (Von einigen 
Briefmarken gibt es nur mehr einige wenige Exem-
plare und diese sind meist in Museen und privaten 
Sammlungen zu finden.)

Die Blaue Mauritius ist die unter Nicht-Philatelisten 
wahrscheinlich bekannteste, wenn auch nicht die 
wertvollste Marke.  Eines der wenigen Exemplare 
dieser Marke mit dem Nominalwert von zwei Pen-
ce wurde im Rahmen verschiedener Auktionen für 
1,6 Millionen Schweizer Franken versteigert. Das sel-
tenste Exemplar der Blauen Mauritius befindet sich 
allerdings auf einem Briefumschlag, der sowohl mit 
der Blauen als auch mit der Roten Mauritius beklebt 
ist.  Für diesen Brief zahlte ein Privatsammler 4 Milli-
onen US-Dollar.

Die bekannteste Briefmarke
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Hobby und Investition

Es gibt einige wichtige Gründe, warum es Investoren 
zu empfehlen ist, einen Teil ihrer verfügbaren Mittel 
in seltene Münzen, Banknoten, Briefmarken und 
Auszeichnungen zu investieren.

•  Streuung und Senkung des Risikos, dh. diese  
 Art der Investitionen ist nicht direkt von  
 Veränderungen der Finanz- und Rohsto- 
 ffmärkte abhängig 
•  Erweiterung des Investitionsportfolios 
• großer Vorteil: weltweiter Kundenkreis aus  
 den USA, Europa, Russland, dem Nahen 
 Osten, Japan, China und neuerdings auch 
 Singapur nachgewiesenes Kapitalwachstum
•  keine Instandhaltungskosten
•  idealer Familienschatz
•  Flexibilität
•   Übertragbarkeit

Es gibt vier Schlüsselfaktoren, die den Marktwert 
und damit auch den Investitionswert von seltenen 
Münzen, Banknoten, Orden usw. bestimmen. Dies 
sind die individuelle Qualität, die Rarität, die Pro-
venienz und die Popularität.

Die wichtigsten Faktoren einer guten 
Sammlung seltener Wertgegenstände

Warum sollten Sie eine Investition in Mün-
zen, Banknoten, Briefmarken, Auszeich-
nungen oder andere historisch wertvolle 
Exemplare in Betracht ziehen?



Altertümliche Kunst

Es handelt sich um ein einzigartiges neues Produkt 
der Gesellschaft Numfil, die seit dem Jahr 1998 pro-
fessionell auf dem weltweiten Markt tätig ist. Das 
Ancient Art Service bietet den Klienten aktuelle In-
formationen aus dem Markt mit Kunstgegenstän-
den, Termine wichtiger Ereignisse einschließlich von 
Messen, Ausstellungen und Auktionen, besonders 
jener, die den Kulturen des altertümlichen Ägypten, 
Griechenland, Rom und dem Nahen Osten gewid-
met sind. Die Hauptgründe für das Sammeln von An-
tiquitäten aus dieser Zeit sind nicht nur der Investi-
tionseffekt, sondern auch das gute Gefühl, einen 
schönen, seltenen, historischen Kunstgegenstand 
zu besitzen, der manchmal mehr als 2000 Jahre alt 
ist und an dessen Schaffung sich die besten Künstler 
des betreffenden Landes beteiligten. Solche Exem-
plare können Sie als einzigartige Dekorationen für 
Ihre Wohnung oder Ihr Büro verwenden.

Eine fast 5000 Jahre alte Statue einer Löwin, die aus 
dem alten Mesopotamien stammte, wurde im Jahr 
2007 im Auktionshaus Sotheby‘s für 57,2 Millionen 
US$ verkauft.

Die teuerste altertümliche Antiquität
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Unsere Dienstleistungen

•  Vermittlung von geschäftlichen Transaktionen  
 für private Zwecke oder für Institutionen (Einkauf,  
 Verkauf, Auktionen)
•  finanzielle Dienstleistungen - Gegenstände kön- 
 nen auch auf Ratenzahlung eingekauft werden  
 (von ca. 200.000,- EUR aufwärts)
• Sachverständigen-Gutachten und Herkunftsna- 
 chweise - das Fälschen ist so alt wie das Sammeln  
 selbst. Deshalb stellen wir auf Wunsch Expertisen  
 und Gutachten für Ihre Wertgegenstände sicher,  
 welche auch eine Bewertung ihrer Echtheit, ihres  
 Zustandes und ihres Preises umfassen.
• eigene Auktionen – wir organisieren mehrmals  
 pro Jahr eigene Auktionen (Saalauktionen,  
 schriftliche Auktionen und Auktionen im Inter- 
 net). Die Teilnahme von in- und ausländischen  
 Klienten sorgt für gute Verkaufsergebnisse.
•  Fachliteratur und Hilfsmittel
•  Organisation von Transporten - Versicherung,  
 Verzollung und andere notwendige legislative  
 Formalitäten
•  Hilfe bei der Katalogisierung und Archivierung  
 von Sammlungen
•  Organisation von Ausstellungen
•  persönliche Kontakte
•  Diskretion
•  Weltweiter Überblick in den betreffenden Gebi- 
 eten, ausgehend von jahrelangen Erfahrungen  
 aus der ganzen Welt, vor allem aus den europäis- 
 chen, amerikanischen und neuerdings auch asia- 
 tischen Märkten.
•  Bewertung, Einkauf und Verkauf einzelner Exem- 
 plare oder ganzer Sammlungen - wir sind jederzeit 
  bereit, Ihre Wertgegenstände aufzukaufen oder  
 den Verkauf in in- oder ausländischen Auktionen 
 zu vermitteln. In unserem E-Shop und unserem  
 Verkaufshaus finden Sie ein dauerhaftes Angebot  
 an Münzen, Orden, Banknoten, Briefmarken usw.
•  Hilfe bei der Aneignung einer grundlegenden  
 Orientierung auf dem Markt
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Die Auswahl von wirklich wertvollen und hochwer-
tigen Exemplaren auf dem Weltmarkt und die Bes-
timmung wertvoller Gegenstände sind äußerst 
anspruchsvoll und verlangen ein sehr spezifisches 
Know-How und jahrelange Facherfahrung. Unsere 
etablierte Gesellschaft verfügt dank ihrer langjähri-
gen Existenz über all diese Kompetenzen.

Wir nehmen an weltweiten Auktionen zum Kauf und 
Verkauf dieser seltenen Exemplare teil, vor allem in 
den weltberühmten Auktionshäusern in der Schweiz 
(Zürich, Genf, Basel), England (London), Deutsch-
land (München, Osnabrück, Berlin), den USA (New 
York, Los Angeles), in Dänemark (Kopenhagen), 
Frankreich (Paris), Finnland (Helsinki), Schweden 
(Stockholm),  Belgien (Brüssel), in Asien (Tokio, Hong 
Kong, Singapur) usw.

Die Echtheitsprüfung von wertvollen Exemplaren 
findet in den oben erwähnten, weltbekannten Auk-
tionshäusern statt, und zwar mithilfe der modern-
sten Computer- und Untersuchungstechnik. Die 
Falschheit dieser seltenen Gegenstände ist deshalb 
praktisch ausgeschlossen.

Alle mit unseren Klienten abgeschlossenen Geschäf-
te finden unter absoluter Diskretion und mit allen 
Garantien statt. Der gesamte Geschäftsvorgang ist 
vollkommen transparent und der Klient kann den 
gesamten Einkaufsprozess laufend überwachen 
oder sich auch an der Preiskalkulation in soeben 
stattfindenden Auktionen beteiligen.



Wie in seltene Exemplare investiert wird
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Unsere Gesellschaft kann Ihnen den einfachen 
Investitionskauf seltener Exemplare anbieten. 
Ihr Einkauf kann persönlich in einem unse-
rer Vorführungshäuser in Wien, Zürich, Brünn 
oder Znaim stattfinden oder auch per Telefon, 
Fax oder Internet. Die Ware kann persönlich 
abgeholt werden oder weltweit per Post oder 
Kurier zugestellt werden. Die Zahlung findet 
per Scheck, Bargeld, Überweisung oder money 
order statt. Sie können während eines persönli-
chen Besuches oder virtuell unter www.numfil.
com einkaufen oder Ihre Vorstellung von In-
vestitionen einfach im Portfolio-Formular unter 
www.numfil.com ausfüllen (Abschnitt „warum 
sollte man investieren“) und uns per E-Mail an 
info@numfil.com zukommen lassen.

• Seien Sie sicher, dass Ihr Kunstwerk über  
 eine gewisse Qualität und Unversehrtheit  
 verfügt.
• Kaufen Sie umsichtig ein.
• Kaufen Sie seltene Exemplare nicht nur  
 deshalb ein, weil es gerade modern ist.
• Falls möglich, beraten Sie sich mit einem  
 Experten.
• Legen Sie vor dem Einkauf ihr Investitionsli- 
 mit fest. Falls Ihnen ein teurerer Gegenstand  
 ins Auge gefallen ist, können wir Ihnen die  
 Ratenzahlung anbieten.
• Informieren Sie sich so detailliert wie mög- 
 lich über das Fachgebiet, das Sie interessiert.
• Handeln Sie mit führenden Auktionshäusern  
 oder mit Geschäftsleuten, die den Markt  
 sehr gut kennen.
• Streuen Sie Ihre finanziellen Risiken, indem  
 Sie Exemplare aus verschiedenen Epochen  
 und Kulturen einkaufen (z. B. Münzen aus  
 dem altertümlichen Rom usw.)
• Kaufen Sie die besten Exemplare, die Sie sich  
 in der betreffenden Kategorie erlauben  
 können.
• Seien Sie vorsichtig bei allzu sehr reparierten  
 Exemplaren, beispielsweise Münzen oder  
 Orden.

Wie sollte man sammeln?



Wir sind überzeugt, dass die hier angeführten Informationen und Empfehlungen ge-
nau und verlässlich sind, dennoch können wir aber keine Haftung dafür übernehmen 
und sind auch nicht für deren fehlerhafte oder nachlässige Anwendung verantwort-
lich. Alle Informationen werden ohne Rücksicht auf konkrete Personen, Ereignisse, 

Investitionspläne und finanzielle Situationen zur Verfügung gestellt.

NUMFIL s.r.o., 17. listopadu 18, 669 02 Znaim
Tschechische Republik

NUMFIL GmbH, Seidengasse 16/3
1070 Wien, Republik Österreich

T: +43 676 4838733 | +420 603 811 031  
Fax: +420 515 246 703 

E: info@numfil.com
W: www.numfil.com


