Bietauftrag

Bietauftrag für die
Auktion
Bidding form for auction
..........................

...................

Schriftlich per Post

oder per Fax

Auktionshaus
Bolland & Marotz
Fedelhören 19

FAX

0049 (0) 421-32 85 43

Telefon

D-28203 Bremen

Internet

0049 (0) 4 21-32 82 82
0049 (0) 4 21-84 78 89 73
www.bolland-marotz.de

Ich beauftrage das Auktionshaus Bolland & Marotz unter Anerkennung der rückseitigen Bedingungen in meinem Namen und
auf meine Rechnung die unten angegebenen Katalog-Nr. bis
zum angegeben Höchstbetrag zu bieten:

I authorize the auction house Bolland & Marotz in my name and
for my account in acceptance of the overleaf terms and conditions to bid on the following lot numbers up to the indicated
maximum amount:

Katalog-Nr.
Lot No.

Gegenstand
Description of position

Max. Gebot in Euro
Maximum of bid in Euro

Telefonauftrag
(bitte ankreuzen)
Telephone bid
(please mark)

Bitte ankreuzen / Please mark
Selbstabholer / Personal pick-up of purchased goods

Kostenpflichtiger Versand / Shipping with costs

Wenn Sie keine der angeführten Versandformen ankreuzen, schicken
wir Ihnen die ersteigerten Objekte standardmäßig als kostenpflichtigen Versand. Die Gebote sind bindend. Verbindlich ist die angegebene Katalog-Nr. und nicht der Titel des Gegenstandes. Der Zuschlag erfolgt zu Gunsten des Bieters ohne Ausnutzung des angegebenen schriftlichen Höchstbetrages. Auf den Zuschlagpreis wird ein
Aufgeld von 25% inkl. gesetzl. MwSt. erhoben. Die Versteigerungsbedingungen und Kataloghinweise werden hiermit anerkannt. Bei
Telefongeboten werden Sie angerufen. Ist der Bieter bei Anruf nicht erreichbar, ist das Auktionshaus berechtigt, im Namen des Bieters den Limitpreis
zu bieten. Die Gebote müssen mindestens einen Tag vor der Auktion vorliegen.

If you do not select one of the shipping methods mentioned, we will ship
your purchased items at your expense. Written bids are binding. Obligatorily
is the given catalogue-number, not the title of the item. The award is carried
out for the benefit of the bidder without making full use of the declared written
maximum. The successful bidder must pay a premium of 25% which includes
VAT (at present 19%). The conditions of sale and the catalogue references are
hereby accepted. If you bid by phone, please expect our call. If we can not get
through to the bidder, the auction house is authorized to bid the limit price for the bidder. Please make sure that the auction house receives your
order bids at the latest 24 hours prior to the auction.

Nachname/Surname: ..............................................................................

Vorname/First name: ...............................................................................

Straße/Street: .............................................................................................

PLZ/Ort/ZIP-Code/City: ..........................................................................

Telefon/Phone: ..........................................................................................

E-Mail: ...........................................................................................................

Datum/Date: ..............................................................................................

Unterschrift/Signature: ...........................................................................

