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Hiermit ersuche ich Sie, die folgenden Nummern zu den nachstehend verzeichneten Limiten  
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 die angegebenen Nummern maßgebend. Die im Katalog angegebenen Preise sind 
Schätzpreise. 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 catalog. 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 
catalog are estimated prices only. The lowest bid is 90% of the estimated price.

Bitte die Gebote deutlich angeben und die gewünschten Nummern kontrollieren!
Please verify your bids!

Ich erlaube, meine Gebote im Bedarfsfall um 10% 20% ___%  zu überziehen.
I authorize my bids to be increased by

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

Die im Auktionskatalog abgedruckten Versteigerungsbedingungen akzeptiere ich als verbindlich.
I agree to all of the Terms and Conditions of Auction contained in the auction catalog.
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Steigerungsstufen: bis 100 € um 5 €
Bidding increments bis 300 € um 10 €
up to – by bis 1.000 € um 20 €
 bis 2.500 € um 50 €
 bis 5.000 € um 100 € 
 bis 10.000 € um 200 € 
 bis 20.000 € um 500 €
 bis 50.000 € um 1.000 €
 ab 50.001 € um 2.000 €
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