
Zustandsbenotungen

vorzüglicher Zustand
guter Zustand, minimale Gebrauchsspuren
Objekte weisen Bestoßungen oder Verkrat-
zungen, reparierte Stellen oder Beschädigungen 
auf
sehr große Beschädigungen oder umfangreiche 
Reparaturen

Zustandsbenotungen für Teppiche
g
sehr guter, vollständiger Zustand; bei alten und 
antiken Teppichen evtl. Farbkorrodierungen oder 
kleine Restaurierungen
guter Zustand, leichte Gebrauchsspuren, leich-
tere Beschädigungen an Kanten und Abschlüs-
sen; bei alten und antiken Teppichen niedrigerer 
Flor und evtl. erneuerte Abschlüsse, gut ausge-
führte Restaurierungen, leichte Verfleckungen
Gebrauchsspuren, leichte oder teilweise Ablauf-
spuren, fehlende oder ersetzte Kanten und Ab-
schlüsse, starke oder schlecht ausgeführte Re-
staurierungen, bei alten und antiken Teppichen 
ganz flachgetretener Flor (erhaltenes Bild), 
starke Verfleckungen und leichter Zerfall
starke Gebrauchsspuren, ganz oder teilweise 
abgelaufen, Löcher, fehlende Substanz, starke 
Verfärbungen und Zerfall

Kleinste Beschädigungen sind im Katalog nicht
besonders aufgeführt.

Für die Funktionsfähigkeit technischer Geräte 
- insbesondere Uhren - übernehmen wir keine Ge-
währleistung!

Evaluation of Condition

excellent condition
good condition, minimal traces of use
objects show traces of knocking or scratching, 
repaired spots or damages
very large damages or extensive repairs
h

h
h
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Evaluation of Rugs & Carpets

f
Excellent, complete condition; with old and antique
carpets possibly rot-caused discoloration or 
small restoring work done
Good condition, slight traces of use, slighter 
damage on edges and borders; with old and an-
tique carpets lower pile and possibly renewed 
borders, well done restoring work, slight indica-
tions of spots
Traces of use: Slight or partly traces of wear, mis-
sing or replaced edges and borders, substantial 
or badly carried out restoring work, with old and 
antique carpets very low pile (with pattern main-
tained). Substantial spots and light appearance 
of rot
Heavy traces of use: Fully or in parts worn off, holes,
missing parts, substantial discoloration and rot

No listing of any insignificant damages in the
catalogue.

No guarantee for the function of any technical devices 
– in particular for clocks and watches.
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