Bewertungssystem
Verehrte Kunden,
um Ihren Anforderungen noch besser gerecht zu werden, hat
Auktionen Dr. H. Crott für Sie ein Bewertungsschema eingeführt,
mit dem Ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, ausführliche
Informationen zum Zustand jedes einzelnen zur Versteigerung angebotenen Objektes direkt und ohne Zeitaufwand zu erhalten.
Obwohl wir bei der Bewertung der einzelnen Objekte sehr bemüht
sind objektiv zu bleiben, möchten wir Sie dennoch darauf hinweisen, dass diese Bewertungen unweigerlich subjektiv sein werden.
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle in der
Bewertungsskala getroffenen Aussagen lediglich als Information
dienen und nicht als Garantie jeglicher Art zu betrachten sind.
Solch eine Information ist als Meinung zu verstehen, für die Auktionen Dr. H. Crott nicht haftbar gemacht werden kann.
Außerdem können wir im Hinblick auf den Zustand jedes Objektes,
weder für eine falsche Darstellung noch für eine unvollständige
Information haftbar gemacht werden.
Die im Katalog beschriebenen Objekte wurden geprüft und bewertet, wobei ästhetische, geschichtliche und technische Aspekte,
Alter und Seltenheit sowie die Technologie zum Zeitpunkt der
Herstellung berücksichtigt wurden.
Am Ende jeder Objektbeschreibung finden Sie eine dreiteilige
Bewertungszeile mit Buchstaben und Nummern. Diese sind die
Bewertungsgrade für das jeweilige Objekt mit Bezug auf den
Zustand seines Gehäuses, seines Zifferblattes, seiner Zeiger und
seines Werkes, abgekürzt mit den Buchstaben G/C für Gehäuse/
Case, Z/D für Zifferblatt/Dial, bzw. Zeiger/Hands und W/M für
Werk/Movement. Die Zahlenkombination hinter den Buchstaben
gibt Ihnen Auskunft über die von uns vorgenommenen Bewertungen und ist in Verbindung mit der links aufgeführten Tabelle
zu verwenden.

Our assessment system
for catalogued items
Dear Customer,
in order to improve our service to you, our catalogue features an
assessment system which allows you to easily access information
regarding the condition of each item we offer for sale.
Although we take great care to be as objective as possible in
assessing the items, we must point out that our opinions are
inevitably subjective.
We draw your attention to the fact that our grading system of
items is solely for information purposes and represents our opinion of the condition of the item. In no way does this constitute a
guarantee or a statement of fact for which Auktionen Dr. H. Crott
can be made liable. In addition Auktionen Dr. H. Crott will accept
no liability for incomplete information or a wrong representation
of an item.
All catalogued items are carefully examined and assessed. Age
and rarity are taken into consideration as well as the esthetic and
technical aspects, also in regard to the technical innovations at
the period of manufacture.
At the end of each description you will find the grading key
consisting of numbers and letters. These grade the item with
regard to the condition of the case, dial, hands and movement.
The abbrevations are: G/C Gehäuse/Case, Z/D Zifferblatt/Dial resp.
Zeiger/Hands, W/M Werk/Movement. The numbers following these
letters indicate our assessment of the condition of the case, dial
and movement and are used in combination with the table on the
left.

Beispiel:
G/C: 3, 28 Z/D: 3 W/M: 2, 42

Example:
G/C: 3, 28 Z/D: 3 W/M: 2, 42

Gehäuse: gut, neu vergoldet
Zifferblatt/Zeiger: gut
Werk: sehr gut, Sonderanfertigung

Case: good, re-gilt
Dial/Hands: good
Movement: very good, custom made

Objekt mit Musikspielwerk

Object with musical movement

Konvolut:
Für den aktuellen Katalog wurde meist nur ein Objekt fotografiert,
beschrieben und bewertet. Der angegebene Schätzpreis bezieht
sich immer auf das gesamte Konvolut. Informieren Sie sich über
alle Objekte innerhalb des Konvoluts auf
www.uhren-muser.de

Mixed lot:
Usually only one object was photographed, described and estimated for this catalogue. The estimate always refers to the complete
lot. To view all objects in a mixed lot, please visit our home page
at:
www.uhren-muser.de

