Pressemitteilung des Veranstalters, Oktober 2020
• Andere Stadt + anderer Saal = neuer Veranstaltungsort
• Neue Daten (kein September mehr, wohl Oktober)
• Neues offizielles Auktionshaus!

Die Vorbereitungen für die „PaperMoneyFair – The Netherlands“ 2021 haben begonnen. Nach den beiden Absagen
wegen COVID-19 im April und September dieses Jahres, wird ab jetzt hart gearbeitet werden an der nächsten Börse.
Wie Sie vielleicht bereits gehört haben, hat diese (unter Banknotensammlern!) bereits weltweit bekannte und auch größte
Veranstaltung auf diesem Gebiet sich verabschieden müssen vom Süd-Limburgischen schönen und geselligen Valkenburg
an der Geul. Dies weil der Veranstaltungsort, „De Polfermolen“, geschlossen wird. Wirklich schade, denn nach gut 25 Jahren
war das zu einem Begriff geworden. Nicht nur ich, auch viele andere von uns werden das vermissen.
Mit viel Mühe wurde eine schöne Alternative gefunden. Wo man auch viele der angenehmen Elemente vom geselligen
Valkenburg wiederfinden kann, aber dann auf „etwas“ größerer Fläche. Aber noch viel mehr : Große Kathedrale, Museen
und Einkaufsstraßen. Daran wird man sich aber schnell gewöhnen.

Diese einmalige Veranstaltung zieht um in die
im historischen ’s-Hertogenbosch (Den Bosch für
insiders) und wurde geplant für den 17. + 18. April 2021 aber auch den 23. + 24. Oktober (!) 2021.
Herzogenbusch (=D) liegt etwa 125 km nördlich von Maastricht, etwa halbwegs auf der Strecke Amsterdam-Maastricht. Für
einige etwas weiter weg, für andere Besucher eine kürzere Anreise. Guter Autobahnanschluss, Bahnhof, Hotels und Restaurants
und vieles mehr. Siehe Webseiten www.s-hertogenbosch.nl und www.brabanthallen.nl

Daten für 2022 und 2023 gibt es auch bereits: 23.+24. April & 22.+23. April sowie 22.+23. Oktober & 21.+22. Oktober.

ABER DAS IST NICHT ALLES was sich ändert:
Es wird dann ein anderes Auktionshaus 2 x pro Jahr große live Banknotenauktionen veranstalten: AUCH in einem der
Säle der „Brabanthallen“ direkt bei den Börsenräumen.
Die Wahl fiel auf
um ab jetzt nun interessante Auktionen zu organisieren in ’s-Hertogenbosch in enger
Zusammenarbeit mit der Börse.
Das ist ab jetzt das einzige und offizielle Auktionshaus in Zusammenarbeit mit

.

Auch findet man in Kürze auf der Webseite: www.papermoney-netherlands.com weitere nützliche Informationen. Da findet
man dann alle Infos, die man braucht …

Diese ehemalige „PaperMoneyFair-Maastricht“, nun wegen Umzug umgetauft auf „PaperMoneyFairThe Netherlands“, wird NUR von mir ersetzt durch die Börse in ’s-Hertogenbosch bzw. Den Bosch (D:
Herzogenbusch) in den Niederlanden.
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