
Gebote zur Auktion_________________________

Keup Kunstauktionen GbR		 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Telefon: 0049-941-51422
Haidplatz 7	 	 	 	 	 	 	 	 Telefax: 0049-941-52672
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
D-93047 Regensburg	 	 	 	 	 	 Email: info@auktionshaus-keup.de

Los-Nr.
Lot-No.

Titel 
Description

Gebot bis Euro
Top Limit of Bid in Euro

Name/Name..............................................................................Post Code /Country....................................

Straße/Street.............................................................................Telefon/Telephone.......................................

PLZ/Ort, City..............................................................................Telefax........................................................

Email............................................................................................................................................................

Mir sind die Versteigerungsbedingungen bekannt und ich erkenne diese als für mich verbindlich an.
I am familiar with the Conditions of Sale and acknowledge these as binding.

Ort/Datum, Place/Date.......................................Unterschrift/Signature........................................................

Text hier eingeben

Ich beauftrage die Auktionsgesellschaft Keup Kunstauktionen GbR, in meinem Namen und für meine Rechnung in 
unten genannter Auktion für nachstehende Katalognummer bis zum angegebenen Höchstbetrag zu bieten. Bei 
Aufträgen ist die angegebene Katalognummer verbindlich (nicht der Titel des Gegenstandes). Die Gebote sind 
bindende Höchstgebote und enthalten nicht das Aufgeld von 25% (inkl. USt.); der Zuschlag kann auch zu einem 
niedrigerem Preis erfolgen. Telefonisches Mitbieten ist möglich ab einem Gebot von € 100.- pro Nummer. 
Beachten Sie bitte, dass jeder Auftrag zum telefonischen Bieten als Zustimmung zum im Katalog angegebenen 
Limitpreis gilt, auch falls wir Sie nicht erreichen sollten. Der Versand erfolgt erst nach Rechnungsbegleichung. Der 
Käufer muss den Versand schriftlich oder mündlich anordnen. Die Firma Keup Kunstauktionen GbR wird nicht als 
Versender tätig. Es gelten die Versteigerungsbedingungen. 

225

Falls nicht gewünscht, bitte folgende Passage streichen!

Ja, ich bin einverstanden, dass die Keup Kunstauktionen GbR meine oben angegebenen Daten auch für Werbezwecke verarbeitet, um mich per 

! E-Mail und/oder
! Post

über anstehende Auktionen, Freiverkäufe und neu eingelieferte Gegenstände in der Keup Kunstauktionen GbR zu informieren.
Meine Einwilligung ist freiwillig und gilt bis auf Widerruf, den ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft erklären kann, z.B. per E-Mail an: info@auktionshaus-keup.de.

Name/Name………………………………………………….    Post Code/Country……………………………….. 

Straße/Street............................................................................    Telefon/Telephone………………………………… 

PLZ/Ort, City..........................................................................    Telefax……………………………………………… 
 
Email……………………………………………………………………………………………………………………
 
Mir sind die Versteigerungsbedingungen bekannt und ich erkenne diese als für mich verbindlich an.
I am familiar with the Conditions of Sale and acknowledge these as binding.

Ort/Datum, Place/Date………………………………………. Unterschrift/Signature........................................................
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