Gebote / Order bids
Bitte spätestens 24 Stunden vor Beginn der Auktion einreichen / Please return this form at least 24 hours before the sale

Name
Firma / Company name						
Adresse / Address
PLZ Ort / City and Zip Code
Land / Country							

Kundennr. / Client no.

Telefon / Phone							

Fax

Email							

VAT-ID

Vorsteuerabzugsberechtigt. Bitte um regelbesteuerte Abrechnung / Entitled to deduct VAT. Please use regular taxation.
Losnummer
Lot number

Name und Titel
Lot description

Höchstbetrag *
Maximum Euro amount **

* Ohne Aufgeld und USt. Berechnung des Aufgeldes siehe Versteigerungsbedingungen. Gebote unter zwei Drittel der Schätzung können nicht wahrgenommen werden.
**	Excluding premium and tax. Please see the Conditions of Sale. Bids below two thirds of the estimate cannot be accepted.
Der Zuschlag erfolgt zum niedrigst möglichen Preis, auch wenn das schriftliche Gebot höher liegt. Telefonische und Online-Gebote werden nur akzeptiert,
wenn der Bieter bereit ist, den ihm zuvor mitgeteilten Mindestpreis des jeweiligen Loses zu bieten. Auch bei Nichtzustandekommen einer Verbindung
gilt, dass für den Auktionator dieses Gebot in Höhe des Mindestpreises verbindlich ist. Die Abgabe eines Gebotes bedeutet Anerkennung der Auktions
bedingungen, die dem Katalog beigedruckt sind.
Lots will be sold for the lowest price possible, even if your bid is higher. By making a bid the bidder confirms acceptance of the terms of sale printed in the
catalogue. Telephone and online bids will only be accepted if the bidder is willing to bid the reserve price which is made known to him in advance.
Bassenge cannot be held liable for faulty connections or transmission failure. In such a case the bidder agrees to bid the reserve price of the corresponding lot.

Datum / Date

Unterschrift / Signature
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