INFORMATION FÜR BIETER
INFORMATION FOR BIDDERS

Schätzpreise
Die im Katalog aufgeführten Preise sind moderate Schätzpreise.
Der Aufruf liegt in der Regel bei 80 % des unteren Preises. Gebote
darunter können nicht berücksichtigt werden.
Die Verteilung der Bieternummern erfolgt eine Stunde vor Beginn
der Auktion. Wir bitten um rechtzeitige Registrierung.

Estimates
The indicated prices are estimates. Bidding usually starts at
80 % of the lower estimate. Bids below two thirds cannot be
accepted.
Bidder numbers are available for collection one hour before the
auction. Please register in advance.

Saalbieter
Nur unter dieser Nummer abgegebene Gebote werden auf der
Auktion berücksichtigt. Von Bietern, die dem Auktionator noch
unbekannt sind, benötigen wir spätestens 24 Stunden vor Beginn
der Auktion eine schriftliche Anmeldung nebst einer beiliegenden
aktuellen Bankreferenz.

Bidders at the Auction
Only bids using this number will be included in the auction.
Bidders so far unknown to BRENSKE AUCTIONS München have
to submit a written application no later than 24 hours before the
auction, as well as a recent bank reference.

Schriftliches Bieten
Aufträge können mit Hilfe des Auftragszettels schriftlich erteilt
werden. Sie werden nur soweit in Anspruch genommen, wie es
konkurrierende Gebote erforderlich machen. Schriftliche Gebote
müssen spätestens am Tag vor der Auktion vorliegen.
Telefonisches Bieten
Für höherwertige Auktionsgegenstände ist ein telefonisches Mitbieten nach vorheriger Rücksprache möglich. Sie muss spätestens
3 Tage vor der Auktion schriftlich angemeldet werden. Das telefonische Mitbieten setzt die Abgabe eines zusätzlichen schriftlichen
Sicherungsgebotes voraus.
Umsatzsteuer
Unternehmen aus EU-Mitgliedsstaaten, welche uns spätestens bis
zur Auftragser-teilung ihre USt.-Id.-Nummer angegeben haben, sind
von der Mehrwertsteuer be-freit.
Abholung
Wir bitten, die ersteigerten Gegenstände innerhalb von 3 Wochen
nach der Auktion abzuholen. Bei späterer Abholung bitten wir um
vorherige Benachrichtigung. Ab 4 Wochen nach der Auktion fallen
anteilige Lager- und Versicherungsgebühren an.
Internet
Den Katalog finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.brenskeauctions.com
Art Loss Register
BRENSKE AUCTIONS München ist Partner von Art Loss Register.
Sämtliche Gegenstände in diesem Katalog wurden vor der Versteigerung mit dem Datenbankbestand des Registers individuell
abgeglichen.
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Written Bids
We gladly accept written bids. We shall execute them far the
lowest possible amount. Written bids must be received one day
before the auction.
Telephone Bids
Order bids by telephone are possible for lots of a certain value.
Please let us know in writing three days before sale which lots
you are interested in. In case of telephone bidding you have to
have an additional written bid.
VAT regulations
Companies from EU member states are excepted from VAT payment, if they have indicated their VAT-number in time, t. e. latest
by the time the order is placed with us.
Collection
We kindly ask you to collect all items within 3 weeks after the
auction, please give us short notice, if you wish to collect at a
later day. After 4 weeks we will have to charge you insurance
and storage fees.
Internet
The catalogue of our auction is available on the internet:
www.brenskeauctions.com
Art Loss Register
BRENSKE AUCTIONS München is a partner of the Art Loss
Register. All objects in this catalogue have been checked
individually against the register's database prior to the auction.

