AUFTRÄGE 2. AUKTION
BIDS AUCTION 2
Name / Surname

Vorname / First name

Kundennummer / Client number

Straße / Street

PLZ, Ort / Postal code, city

Land / Country

E-Mail / E-mail

USt-ID-Nr. / VAT-ID-No.

Telefon (privat) / telephone (home)

Telefon (Büro) / Telephone (ofﬁce)

Fax

Unter Anerkennung der im Katalog abgedruckten allgemeinen Versteigerungsbedingungen biete ich:
Acknowledging the terms and conditions as speciﬁed in the catalog, I hereby place the following bids:

Ich möchte bieten: / I wish to place a bid:
Nummer / Lot no.

€ (Maximum / Max. bid)

Titel / Title

Ich möchte auch telefonisch bieten. / I wish to also bid via telephone.
Das telefonische Mitbieten setzt die Abgabe eines zusätzlichen schriftlichen
Sicherungsgebotes voraus. Bitte kontaktieren Sie mich während der Auktion unter:
In case of telephone bidding you have to have an additional written bid.
Please contact me during the auction under the following number:
Bitte beachten Sie, dass Gebote schriftlich oder per Fax spätestens 24 Stunden vor der Auktion bei uns eintreffen müssen, da wir sonst für deren Ausführung nicht garantieren
können. Auktionsaufträge können nur mit Unterschrift anerkannt werden. Aufträge werden nur soweit in Anspruch genommen, wie es konkurrierende Gebote erforderlich machen.
Für die Abgabe eines Gebotes ist die Katalognummer verbindlich. Von Neukunden benötigen wir mit Abgabe des ersten Gebots eine Kopie des Passes/Personalausweises.
Please note that bids must be submitted by either mail or fax the latest 24 hours before auction, else we cannot guarantee their inclusion. Bids can only be accepted if signed by the
bidder. They will be applied according to the necessities of competing bids. Binding upon a bid is the catalog number. In case you are a new customer, please submit a copy of your passport/ID along with your bid.

Ich hole die Ware nach telefonischer Voranmeldung ab.
I will collect the objects after prior arrangement by phone.
Ich wünsche versicherten Versand.
Please send the objects insured.

Bitte schicken Sie mir die Rechung vorab als PDF an:
Please send invoice as PDF to:

E-Mail / E-mail

Ich wünsche unversicherten Versand.
Please send the objects uninsured.
Ich wünsche die Rechnung mit Regelbesteuerung.
Please show VAT separately on the invoice.

Datum, Unterschrift / Date, signature
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