
Briefmarken und Mission 

Dieses Infoblatt enthält wichtige Informationen, die unbedingt beachtet werden sollten:  

Die beliebtesten Sammelgebiete sind folgende Länder: 

- Schweiz 

- Deutschland 

- Frankreich 

- Italien 

- Liechtenstein 

- Skandinavische Länder 

- Papua New Guinea 

- Israel 

- Grossbritannien 

- Afrika 

 

Grundsätzlich kann nur das verkauft werden, was sauber und schön ist, das heisst: 

- Briefe mit Brieföffner öffnen 

- Couvert`s und Karten nicht falten 

- Keine Löcher in Ansichtskarten 

- Alles mit Sorgfalt behandeln 

- Alle Briefumschläge im normalen Format C6, sowie Post- und Ansichtskarten dürfen 

gar nie zerschnitten werden! (siehe Abbildungen oben) 

 

Ein schön gestempeltes Couvert hat sofort einen mehrfachen Wert gegenüber der 

ausgeschnittenen Briefmarke. Eine zerschnittene Ansichtskarte ist wertlos, weil Karten 

immer als Ganzes gesammelt werden! 

Briefmarken von grossen Couvert`s ab Format C5, können ausgeschnitten werden, dabei 

darauf achten, dass mindestens 1cm Rand bleibt. Diese ausgeschnittenen Marken werden 

kiloweise verkauft. Ganz wichtig ist, dass keine Marken vom Papier gelöst werden!! Das will 

der Sammler unbedingt selber machen!! 

 

 



Briefmarkensammlungen 

Alben aus Sammlungen nehme ich auch entgegen. In diesem Fall sollten die Marken in den 

Alben belassen werden, da lose Briefmarken kaum verkauft werden können.  

 

Ab ca. 1963 bis ca. 2000 wurden in der Schweiz 

eifrig Ersttagsbriefe gesammelt. Diese sind in 

grossen Mengen von der Post für die Philatelie 

hergestellt worden. Nun besteht für diese 

Couvert`s praktisch keine Nachfrage mehr, das heisst, sie sind kaum mehr zu verkaufen. 

 

Der Philatelist oder Briefmarkensammler von heute 

sammelt hauptsächlich Einzelstücke, also Briefe  und 

Frankaturen, welche der andere nicht hat. 

Die schönsten Briefe sind portogerecht frankiert, mit 

Sondermarken beklebt und nicht mit  zusätzlichen Notizen und 

Klebern versehen. 

 

 

 

 

Der Erlös aus dem Verkauf kommt vollumfänglich der  Mission GfC zugute. 

 

 

 

Abgabeorte: 

- Bücherladen Steffisburg 

- Büchertisch an den Konferenzen Reconvilier, Bülach und Frutigen 

- Dan Geissbühler, Badstrasse 10, 4932 Gutenburg 

dangeissbuehler@gmail.com 

- Stephan und Rahel Zurbrügg, Mühlestrasse 8, 3362 Niederönz 

056 442 07 58, rast@quickline.ch 


