
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Den Wert von Kunstschätzen objektiv und neutral ermitteln 
 

Wenn sich im Nachlass Kunstgegenstände befinden, kennt man deren Wert oft 
nicht genau.  
Möbel, wertvolles Geschirr, Gemälde, Schmuck, Teppiche, Sammlungen (z.B. 
Schriften, Briefmarken, Bücher, Waffen) werden durch unseren neutralen Sach-
verständigen eingeschätzt.  
 

 
Was heißt objektiv und neutral? 

 
Anders als lokale Händler (Juweliere, Teppichhändler, Galerien) hat dieser 
Sachverständige keine eigenen finanziellen Interessen, denn er will die 
Gegenstände nicht selbst kaufen bzw. verkaufen.  
Sie erhalten also durch ihn Informationen über den derzeitigen, objektiven 
Marktwert. 
 

 

Geld sparen durch den professionellen "Ersten Blick"  
 

Niemand hat die Expertise für alle oben genannten Nachlassgegenstände. Wir 
kooperieren daher  seit Jahren mit  einem professionellen Nachlassberater. Dieser 
analysiert  die gesamte Situation und  sieht  auf  den  ersten Blick,  ob überhaupt
ein Sachverständiger notwendig  ist. Falls  nicht, haben die Erben bereits viel  Geld
gespart. Er  selbst  ist allgemeiner Sachverständiger und im Besonderen Fachmann
für die Wertschätzung von  Schmuck und  Edelsteinen.  

"Die Nachlass-Manager" - Kunstsachverständiger 

 



Bei  besonders speziellen oder besonders werthaltigen Gegenständen ordert dieser
zusätzlich einen  dafür  spezialisierten Sachverständigen aus seinem Netzwerk.
 
 

Verkauf der Nachlassgegenstände durch uns 
 

Alle Verkäufe der Nachlassgegenstände geschehen - nach Genehmigung 
unserer Auftraggeber - durch uns selbst. Wir greifen dafür - auch bei Auktionen - 
ebenfalls auf ein Netzwerk zu.  
Weder wir noch einer unserer Kooperationspartner handelt selbst mit diesen 
Gegenständen. 
 

 
Ein zweiter Gutachter kann sinnvoll sein! 
 

Ein zweiter Sachverständiger kann als Berater bei sehr werthaltigen Gegenständen 
sinnvoll sein. In enger Abstimmung mit unserem Auftraggeber raten wir bisweilen 
zu diesem Schritt.  
 

Kosten des Sachverständigen 
 

Der Sachverständige rechnet ausschließlich mit uns ab. Diese Kosten bestreiten 
wir gewöhnlich aus dem Nachlass. 
Der Sachverständige rechnet nach dem Vergütungsentschädigungsgesetz für 
gerichtlich beauftragte Sachverständige (JVEG) ab, nicht nach einem Tarif, der 
sich am Nachlasswert orientiert. Auf diese Weise garantiert er Ihnen und uns eine 
unabhängige und transparente Beratung. 
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Wir freuen uns auf Ihre Fragen! 
Ihre Nachlassmanager.
 
Telefon:  0431 908840 - 00 
mail:   info@die-nachlass-manager.com 
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