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Unter Anerkennung der im Katalog abgedruckten Versteigerungsbedingungen sowie den nachstehenden und umseitigen Hinweisen biete ich auf:

Die eingetragenen Gebote sind bindend und werden nur soweit in Anspruch genommen, als andere Gebote überboten werden
müssen. Es gelten die eingetragenen Katalognummern. Auf den Zuschlagpreis wird ein Aufgeld von 22 % erhoben zuzüglich 19 %
Umsatzsteuer, gerechnet nur auf das Aufgeld.
I accept the conditions of sale (see catalogue) as well as the notes below and overleaf and wish to bid on:

The bids below and overleaf are binding and will be utilized to extent necessary to overbid other bids. The listed catalogue numbers
are valid. A premium of 22 % calculated on the hammer price plus 19 % VAT calculated on the premium only will be charged.

Katalog Nr. |Lot

Titel (Stichwort) | Title (Short description)

Neukunden bitten wir, uns eine Kopie Ihres Personalausweises zukommen zu lassen. ENGEL KUNSTAUKTIONEN behält sich das Recht
vor, eine Bankauskunft und/oder Referenzen anzufordern.
Die Ausführung von schritlichen und telefonischen Geboten stellt einen zusätzlichen und kostenlosen Service unseres Hauses dar.
ENGEL KUNSTAUKTIONEN kann daher keine Zusicherung für deren Ausführung bzw. fehlerfreie Durchführung geben. Gebote müssen 24
Stunden vor der Auktion vorliegen.
Customers, who are as yet unknown to ENGEL KUNSTAUKTIONEN we would like to ask to provide us with a copy of their ID
card or passport. ENGEL KUNSTAUKTIONEN may ask for a bank reference and/or references of other auction houses.
ENGEL KUNSTAUKTIONEN provides the service of executing absentee bids for the convenience of clients. ENGEL
KUNSTAUKTIONEN is not responsible for failing to execute bids or for errors relating execution of bids. Bids must arrive 24
hours prior the auction.

Ort, Datum | Place, date

Unterschrift | Signature

Kat. Nr. | Lot

Titel (Stichwort) | Title (Short description)

Hinweise
Schriftliche / telefonische Gebote
Die eingetragenen Gebote sind bindend
und werden nur insoweit in Anspruch
genommen, als andere Gebote überboten werden müssen. Es gelten die eingetragenen Katalognummern. Auf den
Zuschlagpreis wird ein Aufgeld von 22 %
erhoben zuzüglich 19 % Umsatzsteuer,
gerechnet nur auf das Aufgeld. Bei Limitpreisen ab € 250 haben Sie auch die
Möglichkeit telefonisch mitzusteigern.
Bitte verwenden Sie hierzu unser Formular „Telefonische Gebote“.
Ausfuhrlieferungen
sind
von
der
Mehrwertsteuer befreit, innerhalb der
EU jedoch nur bei Vorliegen einer zum
Zeitpunkt der Auktion gültigen Umsatzsteuer-Identifikations-Nr..
Auktionsergebnisse
Ab dem ersten Werktag nach der Auktion
können Sie die Ergebnisse im Internet
unter www.engel-kunst.com einsehen.
Die Benachrichtigung des Bieters erfolgt
nur über Gebote, für die ein Zuschlag
erteilt
werden
konnte,
durch
Rechnungserteilung.
Datenschutzbestimmungen
Der Bieter erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name, seine Adressdetails und seine Käufe zum Zweck der
Durchführung und Abwicklung seines
Gebots sowie zur Information über zukünftige Auktionen und Angebote elektronisch von ENGEL KUNSTAUKTIONEN
gespeichert werden. Im Falle, dass der
Bieter seinen aus diesem Vertragsverhältnis
resultierenden
vertraglichen
Pflichten nicht
nachkommt,
stimmt
der Bieter zu, dass diese Tatsache in
eine Sperrdatei, die anderen Auktionshäusern zugänglich ist, aufgenommen
werden kann. Der Datenerhebung und
weiteren Nutzung kann durch Streichen
dieser Klausel bzw. durch Erklärung
gegenüber ENGEL KUNSTAUKTIONEN
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden.

Ort, Datum | Place, date

Unterschrift | Signature

Data Privacy Declaration
The bidder agrees that his name,
address an any purchases being
stored electronically and
processed
by ENGEL KUNSTAUKTIONEN for the
purpose of fulfilling and performing the
contractual relationship, as well as to
provide
information
about
future
auctions and offers. In case the bidder/
buyer doesn‘t meet the contractual
obligations, within the scope of fulfilling
and performing this contractual relationship, then he consents to this fact being
added to a list which will be accessible
to other auctionhouses. The bidder is
entiteld to object to the future collection
and use of data by removing the said
clause or by submitting notice to ENGEL
KUNSTAUKTIONEN at any time.

