Aufträge zur Auktion
Absentee Bids to Auction
198 · 199

Name / Surname

Vorname / First Name

28.–30. April 2020
Straße / Street

R eiss & Sohn

PLZ, Ort / Postal Code, City

BUCH- UND KUNSTANTIQUARIAT
AUKTIONEN e.K.
POSTFACH 14 80
61454 KÖNIGSTEIN IM TAUNUS

Land / Country

FAX: +49-(0)6174 / 92 72 49

Tel.

Bitte nutzen Sie die komfortable Gebotsabgabe und -verwaltung auf
unserer Website reiss-sohn.de. Nach der Auktion erfolgt Benachrichtigung über erfolgreiche Zuschläge dann automatisch.
For a more comfortable submission and administration of your written absentee bids please use our website reiss-sohn.com. After the
auction you will then receive your results automatically.
Los-Nr.
Lot No.

Fax

E-Mail

USt-IdNr. / VAT Reg No

Titel (Stichwort genügt)
Title (Catchword is sufficient)

Höchstgebot in €
Maximum Bid in €

Schriftliche Aufträge zu den Auktionen werden ohne weitere Spesen für den Auftraggeber ausgeführt. Wir sind bemüht, so preiswert wie möglich zu kaufen und gegebene Höchstgebote nur soweit auszunutzen, wie es der Gang der Auktion notwendig macht. Bitte schicken Sie Ihre Aufträge rechtzeitig. Nur wenn diese bis spätestens
zwei Tage vor Auktionsbeginn vorliegen, ist eine sorgfältige Ausführung und Bearbeitung gesichert. Für die Bearbeitung von Geboten in Abwesenheit übernimmt der
Versteigerer keine Gewähr. Im Zweifelsfall gilt die angegebene Losnummer. Die in diesem Auftrag genannten Höchstgebote gelten für den Zuschlag. Aufgeld, Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallende Mehraufwendungen wie z.B. Folgerechtsabgaben, Kosten des Exports, Versandspesen und Versicherung werden, sofern sie
anfallen, zusätzlich in Rechnung gestellt. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung der Ware. Benachrichtigungen über erfolgte Zuschläge werden nicht
vorab an die Käufer verschickt. Ersteigertes Gut sollte innerhalb von 7 Tagen abgeholt werden. Die ersteigerte Ware wird nur nach Erteilung eines schriftlichen
Versandauftrages verschickt.
Absentee Order Bids will be entered without extra charges. Such bids will be executed at the lowest possible price taking into account the reserve price and other bids.
Please send written bids in due time. Written bids have to come to our hands at least two days prior to the sale in order to guarantee proper execution. The auctioneer
assumes no liability for the processing of bids made in absentee. In cases of doubt indicated lot number is valid. The maximum bid does not include buyer’s premium,
VAT or additional costs such as resulting from the droit de suite, export expenses, shipping costs and insurance, if they arise. The acceptance of a bid shall oblige the
purchaser to accept and pay for the objects concerned. No pre-information about successful bids is forwarded to the buyer. The objects should be collected within
a maximum of 7 days. The objects will only be shipped on receipt of a written dispatch order.
Auf Grund der im Katalog abgedruckten und mir bekannten Versteigerungsbedingungen erteile ich die vorgenannten Aufträge.
Subject to your Terms of Auction which I have read and accept, please bid on my behalf.
Gewerbliche Käufer / Dealers

❏
❏

Rechnung bitte regelbesteuert / Please apply regular taxation (not margin scheme)
Rechnung unter Verwendung unserer USt-IdNr. / Please use our VAT registration number for invoicing

Datum / Date

Unterschrift / Signature

(Bitte ankreuzen / Please mark with a cross)

❏ Ware wird abgeholt / Objects will be collected
	Versandauftrag / Dispatch order
❏
	Bitte senden Sie die ersteigerte Ware an oben genannte Anschrift / Please send the object(s) to the address above
oder Lieferanschrift / or delivery address:

❏ versichert / insured   ❏ unversichert / not insured

Bitte unbedingt angeben, andernfalls erfolgt Versicherung auf Ihre Kosten. / Please tick, otherwise goods will be sent insured.

Datum / Date

Unterschrift / Signature

R eiss & Sohn Buch- und Kunstantiquariat · Auktionen e.K. · Inhaber: Clemens Reiß
Tel.: +49-(0)6174 / 92 72 0 · Fax: +49-(0)6174 / 92 72 49 · E-Mail: reiss@reiss-sohn.de · www.reiss-sohn.de · USt-IdNr. / VAT Reg No: DE306371195

Los-Nr.
Lot No.

Titel (Stichwort genügt)
Title (Catchword is sufficient)

Höchstgebot in €
Maximum Bid in €

Auf Grund der im Katalog abgedruckten und mir bekannten Versteigerungsbedingungen erteile ich die vorgenannten Aufträge.
Subject to your Terms of Auction which I have read and accept, please bid on my behalf.

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Senden Sie Ihre Kataloge auch an folgende Anschrift:
Please also send your catalogue to the following address:

R eiss & Sohn Buch- und Kunstantiquariat · Auktionen e.K. · Inhaber: Clemens Reiß
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