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ABSENTEE BID FORM / TELEPHONE BID FORM
First Name

Second Name

Customer No.

Street

City

Country

Tel

Email or Fax

□ Do not arrange shipping

□ Shipping

□ Airmail

□ Courier Service

Payment Method

□ VISA □ MASTERCARD Number
□ Banktransfer in € (all bank charges pre-paid and including shipping cost)

Exp. Date:
Name of account: Peter Coeln GmbH/Account number 054-30542

Bank: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Graben 21, 1010 Vienna/Austria/Europe; Code: 20111 / Swift code: GIBAATWW / IBAN: AT47 2011 1000 0543 0542

I accept Leitz Photographica Auction to bid on my behalf on the following lots. Absentee bids must be received 24 hours prior to the start of the
auction. The maximum bid price does not include the premium. I agree to be bound by the conditions of sale as printed in the catalogue.

Date

Signature

Lot No.

Title

Max. Bid €

Lot No.

Title

Max. Bid €

> I agree to be bound by the conditions of sale as printed in the catalogue. In the event that several bidders submitted identical highest bids, the
auctioneer will start by calling out a price in favour of the highest written bid that is 10% higher than the second highest written bid. The one that was
received first will be awarded the winning bid (unless on-site bids outbid the highest written bid).
> Written bids must be received at least 24 hours before the start of the auction and they must contain the exact adress of the bidder along with the
maximum bid exclusive any commission or other charges. All bids will be executed as cheaply as possible up to the maximum price indicated for each
lot.
> Bids will be increased in increments of 10% of the starting price. The bids for lots valued at EUR 2,000 and higher will be raised in steps of EUR 200,
lots valued at EUR 4,000 and higher in steps of EUR 500. As a rule the starting price is the one listed in the catalogue, as long as there are not several
higher written bids at hand.
> The buyers premium for all items exported out of E.C. is 20%.
For items marked with *, sold and/or shipped within the European Community the premium is 20% plus VAT on hammer price and premium (20% on
cameras, lenses and accessories; 13% on photographs; 10% on books).
For all other items sold and/or shipped within the European Community the premium is 24% (including VAT)
> Invoices for successful bids made in writing or by telephone will be sent out to the respective highest bidders after the auction has ended. They have
to paid in full and without any deductions within eight days after reception.
> Telephone bids have to be confirmed in writing and are at the risk of the caller. Leitz Photographica Auction reserves the right to refuse absentee or
telephone bids without disclosing the reason.
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KAUFANTRAG / TELEFONISCHE GEBOTE
Vorname

Nachname

Kundennr.

Adresse, PLZ, Ort

Land

Tel

Email oder Fax

□ Selbstabholung

□ Versand:

□ Post

□ Kurierdienst

Gewünschte Zahlungsart

□ VISA □ MASTERCARD Nummer
□ per Banküberweisung in € (spesenfrei für den Empfänger, inkl. der Versandkosten)

Exp. Date:

Bank: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Graben 21, A-1010 Wien; Code: 20111 / Swift code: GIBAATWW / IBAN: AT47 2011 1000 0543 0542

Ich beauftrage Leitz Photographica Auction, bei nachfolgend angeführten Gegenständen für mich mitzusteigern. Schriftliche Gebote müssen bis
längstens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung beim Versteigerer vorliegen. Das Höchstgebot versteht sich exklusive dem Aufgeld. Der
Auftraggeber erkennt die Versteigerungsbedingungen des Auktionshauses an.

Datum

Kat.Nr.

Unterschrift

Bezeichnung

Höchstgebot €

Kat.Nr.

Bezeichnung

Höchstgebot €

> Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Versteigerungsbedingungen der Leitz Photographica Auction, welche im Katalog formuliert sind. Liegen
mehrere gleichhohe schriftliche Gebote vor, ruft der Auktionator zu Gunsten des höchsten Bieters mit dem Betrag aus, der 10% über dem schriftlichen
Gebot des zweithöchsten Bieters liegt. Es wird zu Gunsten des zuerst eingelangten schriftlichen Gebotes entschieden.
> Schriftliche Gebote müssen bis längstens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung dem Versteigerer vorliegen und die genaue Anschrift des
Auftraggebers zusammen mit den Höchstgeboten ohne Aufgeld enthalten. Alle Gebote werden fair behandelt und ohne versteckte Reserven
eingebracht.
> Gesteigert wird um ca. 10% des Ausrufpreises, ab EUR 2.000 um jeweils EUR 200, ab EUR 4.000 um jeweils EUR 500. Der Ausrufpreis ist in der
Regel der im Katalog angeführte Startpreis, sofern nicht höhere schriftliche Gebote vorliegen.
> Für differenzbesteuerte Artikel, die innerhalb der E.U. verkauft oder verschickt werden beträgt das Aufgeld 24% (inklusive USt). Für vollbesteuerte
Artikel (im Katalog mit einem Stern (*) gekennzeichnet), die innerhalb der EU verkauft werden, beträgt das Prämium 20% zuzüglich der jeweiligen
Umsatzsteuer (20% auf Kameras, 13% auf Fotografien und 10% auf Bücher) auf Hammerpreis und Aufgeld. Das Aufgeld für alle Artikel, die in
Drittländer exportiert werden, beträgt 20%.
> Die Rechnungen der schriftlich oder telefonisch ersteigerten Gegenstände werden nach Beendigung der Auktion an den jeweiligen Höchstbieter
verschickt und sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung netto ohne Abzug an den Versteigerer zu zahlen.
> Telefonische Gebote müssen schriftlich bestätigt werden. LeitzAuction behält sich das Recht vor, schriftliche oder telefonische Gebote ohne
Angaben von Gründen abzulehnen.

