Auktionsauftrag/Auction bid form

3. Ihre telefonischen Gebote/ Your bids by phone
Los-Nr.

1. Ihre persönlichen Daten/ Your personal data

Lot No.

Name:						

Los-Nr.

Los-Nr.

Lot No.

Los-Nr.

Lot No.

Los-Nr.

Lot No.

Lot No.

*Auf folgende Lose möchte ich

Kunden-Nr.:/Costumer No.: 		

telefonisch bieten und biete
mindestens den Ausruf.
Am Auktionstag bin ich unter
folgender Telefonnummer
zu erreichen:
I wish to bid by telephone for
the following items and bid
at least the starting price.
On the auction day I will be
reachable under the following
telephone number:

Adresse:/Address:					
						

E-Mail:				

Ich begrenze meinen Auftrag auf ca. EUR:			

(min. 250,-€ exkl. Aufgelder)

I limit the sum of my bids to ca EUR:			

(min. 250,-€ excl. commissions)

Wenn notwendig erhöhen Sie mein Gebot wie folgt: If necessary please increase my bids as following:

10 %

20 %

30 %

50 %

2. Ihre schriftlichen Gebote/ Your written bids
Gebot in €
Los-Nr.
Lot No.

Gebot in €

(ohne Aufgelder)

Maximum bid in €
(w/o commissions)

Los-Nr.
Lot No.

(ohne Aufgelder)

Maximum bid in €
(w/o commissions)

Gebot in €
Los-Nr.
Lot No.

(ohne Aufgelder)

Maximum bid in €
(w/o commissions)

Gebot in €
Los-Nr.
Lot No.



Mobil/Mobile phone

(ohne Aufgelder)

Maximum bid in €
(w/o commissions)

4. Anforderung für Kopien oder Ansichtssendungen/Request for copies or lots for viewing
Los-Nr./Lot No.

Los-Nr./Lot No.

Los-Nr./Lot No.

Los-Nr./Lot No.

Kopie/Xerox Copies (SW 0,25€/Seite, min.1,50€/Sendung, Farbe 1,50€/Seite)

Anforderungen für Scans bitte direkt an: lesen@felzmann.de / Please send requests for scans directly to: lesen@felzmann.de
5. Konditionen/Conditions
Hiermit beauftrage ich die Firma
Auktionshaus Ulrich Felzmann
GmbH & Co. KG, Düsseldorf, für
mich und für meine Rechnung
unter Anerkennung der geltenden
Bedingungen folgende Auktionslose
bis zur Höhe der nachstehenden
Gebote zu ersteigern. Werden die
gebotenen Preise nicht erreicht, so

wird das entsprechende Los niedriger,
ggf. zum Ausrufpreis, zugeschlagen.
Neukunden und Auslandsbieter
erklären sich mit Erteilung des
Auftrages ausdrücklich einverstanden,
Vorauskasse zu leisten.
Herewith I authorize Ulrich Felzmann
GmbH & Co. KG, Düsseldorf, to buy the
lots for my account up to the limits stated

below. I agree to the effective conditions.
Unless otherwise agreed lots will only be
despatched after receipt of full payment.
The maximum bid will only be executed
to the extend necessary to overbid other
offers. In case of no competetive bids, the
lots will be sold at the starting price. New
customers and foreign bidders declare
their consent to advance payment.

6. Ihre gewünschte Zahlungsart / Your payment type:
 Vorausrechnung/Advance invoice

 Rechnung/On invoice
(Nur für Stammkunden, mit Referenzen/only applicable for domestic and regular customers)

 Abholung der Lose nach Rechnungserhalt/I will pick up the lots on invoice
Bitte vergleichen Sie die Los-Nummern vor Gebotsabgabe und geben Sie Ihre Gebot rechtzeitig ab! Bei der Abgabe von Untergeboten beachten
Sie bitte §4 der Versteigerungsbedingungen. Vielen Dank. Please check the lot numbers befor you submit your bids.
Please bid in good time and note §4 of the general auction conditions. Thank you.

7. Ihre Unterschrift/Your signature

Datum/Date			

Datum/Date

Unterschrift/Signature

Unterschrift/Signature

