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Meine Adresse hat sich geändert !
If change of address please check !

Hiermit ersuche ich Sie, die folgenden Nummern zu den nachstehend verzeichneten Limiten
Steigerungsstufen:
auf Grund der im Katalog erwähnten Auktionsbedingungen zu ersteigern. Im Bedarfsfall ist
der Auktionator berechtigt, die Limits um 3-5% zu überschreiten. Für die Ausführung sind nur rates of increase
die angegebenen Nummern maßgebend. Die im Katalog angegebenen Preise sind Schätzpreise.
up to – by
Das Mindestgebot liegt bei 90% des jeweiligen Schätzpreises.
Please bid on my behalf for the following lots within the limits indicated and according to the
conditions contained in the catalogue. If necessary, the auctioneer is allowed to increase the bids
by 3-5%. Please process my order according to the limits I have entered. Prices in the catalogue
are estimated prices only. The lowest bid is 90% of the estimated price.
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Bitte die Gebote deutlich angeben und die gewünschten Nummern kontrollieren!
Please verify your bids!
Ich erlaube, meine Gebote im Bedarfsfall um
I authorize my bids to be increased by

10%

20%

Mein Gesamtlimit (ohne Aufgeld) soll folgenden Betrag nicht überschreiten:
My total bids (without buyer’s premium) should not exceed the following amount:

___%

zu überziehen.
€ ____________

Die im Auktionskatalog abgedruckten Versteigerungsbedingungen akzeptiere ich als verbindlich.
I agree to all of the Terms and Conditions of Auction contained in the auction catalogue.
Datum/Date
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TELEFONISCHE GEBOTE
ORDERS BY CALL
Wenn Sie telefonisch mitbieten möchten, bitten wir Sie aus organisatorischen
Gründen, uns diesen Wunsch bis spätestens 48 Stunden vor der Versteigerung
schriftlich mitzuteilen.
If you wish to participate in the auction as a telephone bidder, please inform us at
least 48 hours in advance as we have to approve and schedule all calls.

Kundennummer
Customer no.

Name / Name
Straße / Address
Ort / City/ZIP
Telefon / Phone

Hiermit melde ich mich bei der Firma Emporium Hamburg zum telefonischen Mitbieten an. Die von mir telefonisch abgegebenen Gebote
sind in meinem Namen und für meine Rechnung in oben genannter Auktion. Bei Aufträgen ist die angegebene Katalognummer verbindlich.
Ich erkenne die Versteigerungsbedingungen der Firma Emporium Hamburg als verbindlich an. Der Zuschlag enthält nicht das Aufgeld und die Umsatzsteuer. Telefonische Gebote können nur bei Schätzpreisen über 500 € angenommen werden. Ein telefonischer Bieter verpflichtet sich dabei, auch
bei nicht Zustandekommen der Telefonleitung, mindestens den von ihm vorher angegebenen Höchstpreis zu bieten. Bitte nennen Sie uns Ihren Höchstpreis vorab.
This is my request to be registered by Emporium Hamburg as bidder by call for the above mentioned auction. Any bids given on the phone
are to be booked to my name and account. Orders are binding and specified by the respective catalogue numbers. I agree to Emporium
Hamburg’s terms and conditions of auction. Hammer prices do not yet include commission and/or V.A.T. Calls will exclusively be made for lots with
a catalogue price of at least Euro 500. The bidder is bound by his given order even if in case the call is being interrupted. Please notify us of your limit.
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Das Auktionshaus
Emporium Hamburg
ruft bei Ihnen für die
hier notierten Objekte
ca. 5 Katalognummern vorher an.

You will be receiving
our call for the listed
items approx. 5 lot
numbers before they
are up for auction.
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