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KAUFAUFTRAG - BID FORM
NAME:

TEL.:

ADRESSE:

DATUM:
UNTERSCHRIFT:

PLZ/ORT:
ZAHLUNGS-, VERSAND - UND ABHOLMODALITÄTEN
Nachnahme - Postzusendung

Selbstabholung, Bezahlung vor Ort

(nur für Sendungen bis zu einem Wert von EUR 400)

(Barzahlung)

Bezahlung nach Erhalt der Rechnung

Transportversicherung

Versand nach Überweisungseingang

Bitte schließen Sie für die von mir ersteigerten Objekte eine
Transportversicherung ab (siehe “Wichtige Hinweise”)

Nr./No.

Titel/Item

Rufpreis/
Starting price

Limit* / Top
limit of bid

Nr./No.

Titel/Item

Rufpreis/
Starting price

Limit* / Top
limit of bid

*Limit ist exklusive 21% Käuferaufgeld - Limit is exclusively 21% premium

Ich beauftrage Sie, bei folgenden Gegenständen bis zum angegebenen Limit für mich mitzusteigern (Limit ist exklusive 21% Käuferaufgeld). Die Geschäftsordung für
den Versteigerungsbetrieb samt Gebührentarif der Nauert Kunstauktionen wird dem Kaufauftrag zu Grunde gelegt. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien. Österreichisches Recht findet Anwendung.
Die Angabe der Höhe des Ankauflimits muss ziffernmäßig in EUR erfolgen. Aufträge wie “bestens” oder “unbedingt kaufen” usw. können nicht berücksichtigt werden.
Eine genaue Adressenangabe ist unbedingt erforderlich. Für die Auftragsvormerkung ist nur die Nummer des Gegenstandes verbindlich. Kaufaufträge mit gleich hohem
Ankaufslimit werden in der Reihenfolge des Einlangens vorgemerkt. Wir ersuchen schon bei Auftragserteilung um Ihre Versandorder.
I hereby request Nauert Kunstauktionen to bid on my behalf on the following lot(s) up to the limit stated. This absentée-bid is subject to the Business Rules and the Tariff
Governing the auction sales of Nauert Kunstauktionen. Disputes shall be submitted exclusively to the law courts of Vienna. Austrian law shall apply.
The limit(s) must be indicated in figures in EUR. Bids stating “buy at best price” or “buy uncorditionally” etc. will not be taken into consideration. Exact address must
be given. Please note: only the lot number is binding. In the event of identical bids the earliest received will take presedence. When placing the order please give us the
instructions for transportation.
Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 6 Abs 1 lit. a DSGVO

❏ Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass meine persönlichen Daten, nämlich Name, Wohnadresse, Telefonnummer/n und Mailanschrift zum Zweck der Zusendung für Folder
und/oder Auktionskataloge bei der Firma Dierk Nauert Kunstauktionen & Galerie verarbeitet, abgefragt sowie genutzt und diese Daten auch zum Zweck der Versendung erworbener
Gegenstände an eine Spedition weitergegeben werden. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Firma Dierk Nauert Kunstauktionen & Galerie widerrufen werden.

