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Aufgrund der im Katalog abgedruckten und mir bekannten Auktionsbedingungen erteile ich hiermit die umstehend
aufgeführten Aufträge.

On the conditions of sale – printed in the catalogue – I’ll bid as mentioned on the reverse.
Name/Anschrift:
Name /address:

Tel.-Nr./Tel-No.:

Fax:

E-mail:
Bitte gut leserlich in Block- oder Maschinenschrift schreiben oder besser: Stempel oder Visitenkarte
– Please write legible –

Schriftliche Aufträge zur Auktion werden ohne weitere Spesen für den Auftraggeber ausgeführt. Wir sind bemüht, so preiswert wie
möglich für Sie zu kaufen und gegebene Höchstgebote nur soweit auszunützen, wie es der Verlauf der Auktion notwendig macht.
Ihre umstehend eingetragenen Höchstgebote, die bindend sind, enthalten nicht das Aufgeld von 21,8 % und die Mehrwertsteuer
von 19 % (= total 25,94 %) oder evtl. Porto- + Verpackungskosten oder – auf Wunsch – Versicherung. Als Auftraggeber erkennen
Sie die Versteigerungsbedingungen (siehe Katalog) hiermit ausdrücklich an. Gebote unterhalb des Ausrufpreises (Limits) werden
nicht berücksichtigt.
These written bids which are binding will only be used for the limit price in the catalogue or to overbid other existing bids. That
means, that we will not fully utilize your bid if not necessary. The bids do not include 21.8 % premium + tax (25.94 % in total on the
hammer price) or other costs like transport, insurance etc. which you might want especially. The bidder recognizes the conditions of
sale (see catalogue). Bids below the limit prices will not be considered.

Bei erfolgreichem Gebot:
If my bids are successful:

Datum/date:

Unterschrift/signature:

Veranlasse ich Abholung
I arrange quick pick-up

Bitte ich um Paket-Zustellung
Please send parcel by
n Premium
n Economy

Bitte ich um gesonderte
Versicherung
Please insure separately
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