WINKLER
Telefongebote zur Auktion
Telephone bids for Auction

Auktionen GmbH
Schulstraße 11a
D-21220 Seevetal (Maschen)
Tel.: +49 (0)4105 665832
Fax: +49 (0)4105 82788
info@winkler-auktionen.de
www.winkler-auktionen.com

Nur bei Objekten ab einem Katalogpreis von mindestens 500 €
Only for objects with a minimum estimate of 500 €
Losnummer
Lot number

Gebote sind bindend und beinhalten weder das Aufgeld
noch die gesetzliche MwSt. Maßgeblich für das Gebot ist
die Losnummer und nicht die Beschreibung.
Ich bevollmächtige Winkler Auktionen jeweils den im
Katalog abgedruckten Preis zu bieten, sofern ich telefonisch nicht erreichbar bin und gebe zusätzlich das oben
aufgeführte Sicherungsgebot ab.
Ich weiß, dass das Auktionshaus für das Zustandekommen des Telefongesprächs bzw. für die Aufrechterhaltung
der Telefonleitung keine haftung übernimmt.
Änderungen werden nur in schriftlicher Form akzeptiert
und nur, wenn sie spätestens 24 Stunden vor der Auktion
vorliegen.
Bids are irrevocable and obliging. The premium and the
VAT are not included. Decisive for the bid is the lot
number and not the description.
If I can not get on the phone, I authorize Winkler
Auktionen to bid in each case up to the minimum of the
catalogue price.
I know that the auction house does not assume the
liability for the realization resp. the maintenance of the
telephone connection.
Changes are only accepted in writing and only if they
come in latest 24 hours prior to the auction.
Die Versteigerungsbedingungen sind mir
bekannt und werden von mir als verbindlich
anerkannt.
I am familiar with the terms and conditions of auction
and I accept them as binding.

Beschreibung
Description

Sicherungsgebot
in €

Ich möchte unter folgender Rufnummer angerufen werden:
Please call me under the following phone number:

Name Name

Straße Street

PLZ Zip code

Ort City

E-mail E-Mail

Telefon Phone

Fax

Ort/Datum Place/Date

Unterschrift Signature
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Losnummer
Lot number

Die Versteigerungsbedingungen sind mir
bekannt und werden von mir als verbindlich
anerkannt.
I am familiar with the terms and conditions of
auction and I accept them as binding.

Beschreibung
Description

Ort/Datum Place/Date

Sicherungsgebot
in €

Unterschrift Signature

