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GEBOTSFORMULAR BIDDING FORM
Auftraggeber Client

Nachname Name

Telefon privat Phone no.

Vorname First name

geschäftlich Business

Firma Company

Mobil Mobile

Anschrift Adress

FAX
E-Mail

Es gelten die im Auktionskatalog abgedruckten
allgemeinen Versteigerungbedingungen der
von ZENGEN Kunstauktionen GmbH & Co. KG, BONN.
The conditions of sale are binding.

❏

Ich möchte schriftlich
mitbieten
I would like to participate
in the sale by written bids

❏

Auktion- Nr. Auction no.

Ich möchte telefonisch mitbieten I would like to participate in the sale by phone
Telefonische Gebote werden nur auf Objekte ab einem Kataloglimit
von mindestens € 250 zugelassen.
Telephone bids can be accepted only for lots estimated above € 250.

Hiermit biete ich auf (Hereby, I would like to make a bid on):
Katalog Nr.
Lot no.

Gegenstand
Item

Höchstgebot in €
Highest bid in Euro or “Telephone”

Die eingetragenen Gebote sind bindend. Diese enthalten nicht das Aufgeld von 22 % und auch nicht die gesetzliche MwSt. Maßgeblich sind
die eingetragenen Katalognummern und nicht der Titel des Gegenstandes. Schriftliche sowie telefonische Gebote müssen 24 Stunden vor
Auktionsbeginn beim Versteigerer eingegangen sein. Ein Rechtsanspruch auf das Zustandekommen einer Telefonverbindung während der
Auktion besteht nicht. Mit meiner Unterschrift biete ich in jedem Fall automatisch den Limitpreis der o.g. aufgeführten Objekte. Diese Willensbekundung stellt die Anzeige gem. II/5 sowie III/2 der Versteigerungsbedingungen dar. Written and phone bids are irrevocable and obliging. The buyer’s premium of 22% and VAT are not included. Obligatorily is the given catalogue number, not the title of the item. Written and
phone bids should be received 24 hours prior to the beginning of the auction. A legal claim to the realization of the telephone service is excluded.
By my signature I confirm automatically and binding that I am bidding not less than the limit price for the objects of the list above and that I am
obliged to buy the objects for the limit price indicated in the catalogue. I am aware of the conditions of the auction house VON ZENGEN Kunstauktionen GmbH & Co. KG and I accept them in general as well as according to figure II/5 and III/2 of the conditions of sale without any restrictions.

Ort und Datum Place and date

Unterschrift Signature

