VERSANDANWEISUNG
DISPATCH ORDER

Seit 1987

Friedrich-Ebert-Ring 12
D-56068 Koblenz | Germany

Bitte ausgefüllt sofort zurücksenden!
Please fill in and send back immediately!

Tel. + 49 (0) 2 61 – 9 14 37 51
Fax + 49 (0) 2 61 – 9 14 37 52
e-mail: info@engel-kunst.com
www.engel-kunst.com

Auftraggeber Name | Company

Rechnungsnr. | Invoice no.

Lieferanschrift | Address for delivery

Telefon Nr. | Phone no.
Hiermit bitte ich die von mir ersteigerten Objekte an meine o. a. Adresse zu versenden. Es gilt Ziffer 9 der Versteigerungsbedingungen von ENGEL KUNSTAUKTIONEN. Der Versand durch ein Versandunternehmen und die erforderliche Verpackung
werden ausnahmslos auf Kosten und Gefahr des Käufers ausgeführt.
Wir bitten um Verständnis, dass ein Versand nur nach Vorlage dieser vollständig ausgefüllten und vom Käufer unterzeichneten Versandanweisung erfolgen kann.
Herwith I give the order to ship the items bought, to my address shown above. No. 9 of the conditions of sale of ENGEL
KUNSTAUKTIONEN shall apply. Shipping carried out by a fright forwarder and packing will be done without exception at the
buyer's expense and risk.
Please note that shipping can be carried out only, if ENGEL KUNSTAUKTIONEN receives this order filled in and signed.

Bitte ankreuzen | Please tick
Ware wird persönlich oder durch Dritte (nur mit schriftlicher Vollmacht) abgeholt.
The items are going to be collect personally or by written authority.
Versand durch DHL Deutsche Post | Kurierdienst
by mail | courier service (overseas: air and surface)
Spedition
by forwarding agency
Bitte mit Rahmen schicken. Das Glas wird abgeklebt.
Please send incl. frame. Glass will be taped.
Bitte Rahmen und Glas entfernen.
Please remove fram and glass.
Bitte erstellen Sie mir für den Export in ein Drittland die nötigen Ausfuhrpapiere (Kosten hierfür: je nach Aufwand
mindestens € 35 zzgl. MwSt.).

(zwingend erforderlich bei Gesamtwarenwert von mehr als bzw. ab € 1.000)

For export out of the European Union please prepare the necessary export papers (additional charge: depending on
effort minimum € 35 + VAT).

(required for sales above € 1.000)

Hinweise zum Versand:
Objekte, die nach unserem Ermessen einem erheblichen Schadensrisiko unterliegen, sind vom Versand per Kurierdienst
bzw. Deutsche Post ausgeschlossen.
Objects that are subject to our discretion, a substantial risk of harm, are excluded from the dispatch by express courier or
mail.

Unterschrift | signature

Ort, Datum | date, place

