Aufträge für die Auktion

Katalog Nr. Lot

Absentee Bid Form auction

Gebot bis zu € Bid price €

Titel (Stichwort) Title

Die Gebote werden nur soweit in Anspruch genommen, als andere
überboten werden müssen. Die Aufträge sind bindend, es gelten
die eingetragenen Katalognummern. Das Aufgeld und die Mehrwertsteuer sind nicht enthalten. Der Auftraggeber erkennt die Versteigerungsbedingungen an. Schriftliche Gebote sollen einen Tag
vor der Auktion vorliegen. Telefongebote erst ab € 2.000,- möglich.

The above listed bids will be utilized to the extent necessary to overbid other bids. The bids are binding, the listed catalogue numbers are
valid. The commission and value added tax (VAT) are not included.
The bidder accepts the conditions of sale. Written bids should be
received by at latest the day before the auction. Telephone bidding
is only possible for lots worth more than € 2.000,-.

Name Name
Adresse Address
Telefon Telephone

Fax

E-Mail

Evtl. Referenzen und Identifikation bei Neukunden References and identification may be required for new clients

Datum Date

Unterschrift Signature

Kunsthaus Lempertz KG
Neumarkt 3 D-50667 Köln T +49.221.925729-0 F +49.221.925729-6
info@lempertz.com www.lempertz.com

Versandanweisung

Shipping Instructions

Der Versand der ersteigerten Objekte wird auf Ihre Kosten und
Gefahr nach Zahlungseingang auf Ihre Anweisung vorgenommen.

Kunsthaus Lempertz is prepared to instruct Packers and Shippers
on your behalf and at your risk and expense upon receipt of
payment and instructions.

Wir weisen darauf hin, das Objekte aus Porzellan, Glas und
anderen fragilen Materialien mit einem Rechnungswert von mehr
als € 5.000,- ausschließlich über eine Spedition versandt werden
können.

Please note that objects made of porcelain, glass and other fragile
materials, with an invoice value of over € 5.000,- can only be sent
by courier service.

Bilder unter Glas können nicht mit der Post versandt werden.

Pictures framed under glass cannot be sent by mail.

Bei Rückfragen: Linda Kieven
Tel +49.221.925729-19
shipping@lempertz.com

For information: Linda Kieven
Tel +49.221.925729-19
shipping@lempertz.com

Post o.a.
Luftpost
Luft/Seefracht
Spedition
Abholung persönlich
Versicherung (nur zum vollen Rechnungsbetrag)

Surface Mail
Airmail
Air Freight
Sea Freight
Shippers/Carriers
I will arrange collection
Insurance

Versand an:

Lots to be packed and shipped to:

Telefon

Telephone

Rechnungsempfänger (wenn abweichend von Versandadresse)

Charges to be forwarded to:

Datum und Unterschrift

Date and signature:

