KAUFAUFTRAG / ABSENTEE BID FORM
Wir bitten Sie die Kaufaufträge bis spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn zu übermitteln.
Please submit your absentee bid at least 24 hours before the start of the auction.

Ich beauftrage Sie gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Versteigerungen bei folgenden Gegenständen bis zum angegebenen Limit für mich mitzusteigern
bzw. möchte ich telefonisch mitsteigern.

Kunden Nr. / Client No.:
Name:
Firma / Company:
Adresse / Adress:

I authorize Austria Auction Company to bid on my behalf for any lot listed
below to the specified limit I have written in accordance with the Terms and
Conditions and the General Terms and Conditions for auction listed in the
catalog or I would like to participate in the auction by telephone.

Tel.: +43 1 512 13 95
Fax: +43 1 512 13 95 - 20
e-mail:office@austriaauction.com

Tel. / Fax:
Tel. Auktion / Phone Bidding: *
E-Mail: **
UID Nr. / VAT No.:
Barzahlung / Cash Payment

Rechnung / Invoice

(innerhalb von 8 Tagen / within 8 days)

Abholung / Collection of Purchase

Versand / Shipping
(im Namen, für Rechnung und auf
Gefahr des Kunden /on behalf of and at
the risk and expense of the customer)

Versandart / Please arrange shipping as below

Zutreffendes bitte ankreuzen / Please tick

Auktionsdatum und Zeit / Auction date and time

** Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse werden Sie automatisch über Ihre ersteigerten Objekte benachrichtigt / If you provide us with your e-mail adress, we will send you an automatic
notification with your auction results.

*
Nummer
Lot number

Gegenstand
Item

€ Preis lt. Beschreibung
€ Price acc. to lot

€ Ankaufslimit (Excl. Gebühr & Ust.)
€ Top Limit of Bid (Excl. Premium & VAT)

*Bei einem telefonischen Gebot kreuzen Sie bitte statt dem Ankaufslimit die Spalte  an und geben Sie Ihre Telefonnummer für die Dauer der Auktion bekannt.
* If you wish to bid by telephone please tick the colum instead of the “Top Limit” column and pleas note your telephone number during the auction.

Datum / Date

AUSTRIA AUCTION COMPANY, Langauer GmbH, Singerstraße 16, 1010 Wien
Tel.: +43 1 512 13 95, Fax: +43 1 512 13 95 - 20, www.austriaauction.com, e-mail: office@austriaauction.com

Unterschrift / Signature



