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PCGS Population Report durch französische Münzen 
ergänzt, nächste Bewertungswoche von PCGS in Paris 

für den 11. - 15. April 2011 angesetzt

 (Paris, Frankreich) – Der überwältigende Erfolg der neuen Pariser Niederlassung des Professional 
Coin Grading Service hat zu einer willkommenen Erweiterung des PCGS Population Reports geführt, der 
nunmehr auch französische Münzen einschließt. Es wurde weiterhin bestätigt, dass einige PCGS-zertifizierte 
französische Münzen auf dem Markt deutlich höhere Preise erzielen als ähnliche, nicht zertifizierte Münzen.
 „Der PCGS Population Report hat vier verschiedene Kategorien französischer Münzen hin-
zugefügt: Les Monnaies Royals, Les Monnaies Constitution & Convention, Les Monnaies Décimales und 
les Essais & Piéforts. Gedenk- und moderne Euromünzen werden ebenfalls aufgenommen“, erklärt Don 
Willis, President von PCGS, einem Geschäftsbereich von Collectors Universe, Inc. (NASDAQ: CLCT).
 Michael Sherman von PCGS, der die neuen französischen Münzkategorien eingerichtet hat, 
äußerte unmittelbar vor der jüngsten Bewertungswoche von PCGS in Paris, die vom 7. bis 11. März 2011 
stattfand: „Die logische Gruppierung der französischen Münzen in diese vier Kategorien wird deren An-
wendung für alle vereinfachen. Das ist ein Teil des wachsenden Engagements von PCGS im Geschäft mit 
Münzen aus aller Welt.“
   „Wir sehen großartige seltene Münzen und die Herausbildung eines starken Marktes für bewertete 
Münzen in Europa und auf europäischen Auktionen. Der neue Französische Population Report bietet eine 
Fülle von Informationen, die bis jetzt für Sammler französischer Münzen in Europa und auf der ganzen Welt 
nicht einfach zugänglich waren“, sagt Muriel Eymery, Director of International Business Development bei 

PCGS und Managerin der Pariser Niederlassung.
  „Das PCGS-Bewertungszentrum in Paris hat neue Möglichkeiten 
für unsere europäischen Händler und Sammler geschaffen, die Seltenheit 
und Vielfalt ihrer Prägungen zu zeigen. Sie erlangen weltweite Bekanntheit. 
Die Anzahl der Münzen, die wir bei jedem Besuch bewerten, steigt ständig 
an und das positive Feedback, das wir erhalten, ist überwältigend“, fügte 
Eymery hinzu.
  Die nächste PCGS-Bewertungswoche in Paris für durch PCGS zuge-
lassene Händler in der Europäischen Union ist für den 11. - 15. April 2011 
angesetzt.
  Der PCGS-Mitbegründer und President von Collectors Universe, 
David Hall, traf sich während der PCGS-Bewertungswoche in Paris im März 
persönlich mit von PCGS zugelassenen Händlern aus ganz Europa. Sie 
sprachen über den aktuellen Markt für seltene Münzen in Europa und über 
die Bedeutung der Bewertung durch anerkannte Stellen.

Der Händler Jerome Lacroix aus 
Dublin, der seine französische 5 Cen-
times-Münze von 1921 hochhält und 
PCGS-Mitbegründer David Hall auf 
der Pariser PCGS-Bewertungswoche 
im März 2011. Die 5 Centimes-Münze 
wurde mit PCGS MS64 Red bewertet 
und ist damit die Beste ihrer Art der 
heute bekannten Exemplare.

http://www.pcgs.com/pop/default.aspx?t=2


 Hall glaubt, dass der numismatische Markt in Europa heute die gleichen Trends zeigt wie der US-
amerikanische Markt, als die Bewertung durch anerkannte Stellen Akzeptanz erlangte. „Je mehr Informa-
tionen (über die Münzen) Sie bieten können, desto mehr Münzen werden Sie verkaufen“, erklärte er den 
Händlern in Paris. Er betonte die Schlüsselrolle von PCGS bei der Bereitstellung wichtiger Informationen für 
Händler und Sammler, aber auch bei der Stärkung des Vertrauens auf dem Markt und der Gewährleistung 
von Liquidität.
 Zu den Münzen, die im März von PCGS in Paris zertifiziert 
wurden, gehören:
	 		•1889-A	5	Francs	Flanc	Bruni	(Bewertung	PCGS	PR65),		
      die von Numisaisne of Paris mitgebracht wurde. Es   
      gibt nur 30 bis 40 bekannte Exemplare und keines 
      davon ist höher bewertet.
	 		•1864-T	50	Lira,	mit	PCGS	Genuine	bewertet.	Eine	
                  sehr seltene Münze mit nur etwa 100 bekannten 
      Exemplaren.
	 		•1894	100	Francs	goldene	Genius-Münze,	geprägt	in	
	 					der	Pariser	Münze.	Bewertet	mit	PCGS	MS62;	von	dieser		
      Münze wurden nur 143 Exemplare geprägt und dieses Beispiel erhält die zweithöchste 
      Bewertung durch PCGS. Sie wurde durch Saive Numismatique sofort verkauft, zu einem 
																		erheblichen	Aufpreis	gegenüber	dem	Krause-Mishler-Kata	logwert.	Sie	ist	in	MS62	im	KM	für		
      10.000 US-Dollar gelistet, brachte aber 15.000 Euro, etwa 21.000 US-Dollar ein.
 Eine der bestehenden, durch PCGS zugelassenen Händlerinnen, Alexandra Werling von Dutchman 
Numismatik in Deutschland, beschreibt ihre Erfahrungen bei der Einreichung von Münzen zur Bewertung in 
Paris: „Wie beim letzten Mal, als wir an den von PCGS erbrachten Dienstleistungen teilhaben konnten, sind 
wir sehr zufrieden und unsere Kunden sind ebenfalls glücklich!“
 Jerome Lacroix vom Auktionshaus International Coin Exchange Ltd. in Dublin reichte eine französis-
che	5	Centimes	Münze	von	1921	ein,	die	mit	PCGS	MS64	Red	bewertet	wurde.	Er	erklärte:	„Ich	bin	sehr	
glücklich, meine Münzen von PCGS bewerten zu lassen, und die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend.“ 
Er	beschrieb	die	5	Centimes	Münze	von	1921	als	die	Beste	ihrer	Art	der	heute	bekannten	Exemplare.
 Weitere Besucher waren Eric und Stephane Palombo vom Maison Palombo.  Eric Palombo sagte: 
„Europäische Münzsammler der gehobenen Klasse verlassen sich bei der Bewertung und Auswahl ihrer 
Sammlungen mehr und mehr auf PCGS. Diesmal wandte sich einer unserer Kunden, der wahrscheinlich 
eine der drei schönsten Sammlungen bulgarischer Münzen besitzt, nicht nur an uns, um damit zu begin-
nen, seine Sammlung durch PCGS bewerten zu lassen, sondern auch, um einen Herkunftsnachweis zu 
erhalten, damit der Name seiner Sammlung auf dem PCGS-Label erscheinen kann.“
 Münzsammler sehen immer mehr PCGS-bewertete Münzen auf internationalen Auktionen. Dazu 
gehört	eine	italienische	5	Lira	Münze	von	1858	(Bewertung:	PCGS	MS62),	die	auf	der	nächsten	Liveauk-
tion von Monnaies d’Antan www.monnaiesdantan.com	vom	12.	bis	14.	Mai	2011	neben	229	weiteren	
PCGS-bewerteten internationalen Münzen zu sehen sein wird. 
 Um einen Termin für die nächste PCGS-Bewertungswoche in Paris zu vereinbaren oder weitere 
Informationen einzuholen, können sich EU-Händler unter info@PCGSglobal.com mit der Pariser Niederlas-
sung	in	Verbindung	setzen	oder	sich	telefonisch	unter	+33	(0)1	40	20	09	94	an	Muriel	Eymery	wenden.	
Weitere Informationen zu PCGS finden Sie auf Englisch oder in anderen Sprachen auf www.PCGSglobal.
com. Wenn Sie sich für eine Auflistung der durch PCGS zugelassenen Händler in der EU interessieren, 
gehen Sie auf www.PCGS.com/dealers und klicken Sie auf die Karte, um Ihr Land zu suchen.

1889-A französische 5 Francs: Diese 1889-A 5 Franc Bruni-
Münze ist eine von weniger als 40 bekannten Münzen dieser 
Art und sie wurde von Numisaisne aus Paris eingereicht. 
Sie wurde mit PCGS PR65 bewertet (keines der bekannten 
Exemplare wurde höher bewertet).
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