KARL & FABER Kunstauktionen GmbH
Amiraplatz 3 • 80333 München
T +49 89 22 18 65 • F +49 89 228 33 50
info@karlundfaber.de • karlundfaber.de

GEBOTSFORMULAR BIDDING FORM 
Bitte senden Sie beide Seiten ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück.
Please fill out, sign and return both pages to us.
AUKTIONS–NR. AUCTION NO.

DATUM DATE

NAME, VORNAME SURNAME, FIRST NAME

FIRMA COMPANY

RECHNUNGSEMPFÄNGER INVOICE RECIPIENT

EMAIL

Bitte beachten Sie, dass die Rechnungsadresse und die Besteuerung nach der Auktion nicht mehr geändert werden können.
Please note that the billing address and taxation can not be changed after the auction.
STRASSE STREET

TEL TEL

FAX FAX

PLZ, ORT, LAND POST CODE, CITY, COUNTRY

MOBIL MOBILE

UMSATZSTEUER–ID* VAT–NUMBER*

TELEFON FÜR DIE AUKTION PHONE FOR THE AUCTION

*Vorsteuerabzugsberechtigt, bitte regelbesteuerte Abrechnung
*Entitled to deduct VAT, please issue invoice based on regular taxation

NUR FÜR NEUKUNDEN ONLY FOR NEW CLIENTS

STAATSANGEHÖRIGKEIT NATIONALITY

GEBURTSDATUM DATE OF BIRTH

AUSWEISNUMMER PASSPORT NO.

Bitte lassen Sie uns eine Kopie Ihres Personalausweises zukommen

Please provide us with a copy of your passport/identity card

Hinweis zum Datenschutz:

Data privacy information:

Verantwortlicher ist die KARL & FABER Kunstauktionen GmbH, Amiraplatz 3, 80333 München, info@karlundfaber.de. KARL & FABER verarbeitet die mit diesem Bieterformular
erhobenen personenbezogenen Daten des Bieters ausschließlich zum Zweck der Entgegennahme des Gebots sowie gegebenenfalls zum Abschluss und zur Abwicklung des
Versteigerungsvertrags. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO (Vertragserfüllung). Alle weiteren Informationen zum Datenschutz und Ihren
Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter karlundfaber.de/datenschutz.

KARL & FABER Kunstauktionen GmbH, Amiraplatz 3, 80333 Munich, info@karlundfaber.de,
is responsible for ensuring data privacy. KARL & FABER processes the bidder’s personal
data collected with this bidder registration form exclusively for the purpose of accepting the
bid and concluding and processing any auction contract that may be concluded. Article 6
par. 1 b) GDPR (performance of contract) forms the legal basis for processing the data.
Please refer to our data protection privacy statement under karlundfaber.de/en/privacy-policy. for details of our data privacy principles and your data privacy rights.

Ja, ich möchte, dass die KARL & FABER Kunstauktionen GmbH mir an meine
angegebene E-Mail-Adresse den KARL & FABER Newsletter mit Informationen zu
Expertentagen, Auktionen und sonstigen Veranstaltungen schickt. Ich kann meine
Einwilligung in den Erhalt des Newsletters jederzeit für die Zukunft widerrufen,
zum Beispiel durch Anklicken des Abmeldelinks am Ende des Newsletters. Alle
weiteren Informationen zum Datenschutz und meinen Rechten finde ich in der
Datenschutzerklärung von KARL & FABER unter karlundfaber.de/datenschutz.

Yes, I wish to receive the KARL & FABER Fine Art Auctions newsletter with information about appraisal days, auctions and other events at my registered email address.
I am entitled to withdraw my consent to receiving the newsletter at any time with
effect for the future, for example by clicking on the “unsubscribe” link at the end of
the newsletter. The details of KARL & FABER’s data privacy principles and my data
privacy rights are laid down in the data protection privacy statement of KARL &
FABER underkarlundfaber.de/en/privacy-policy.

UNTERSCHRIFT SIGNATURE

DATUM DATE

KARL & FABER Kunstauktionen GmbH
Amiraplatz 3 • 80333 München
T +49 89 22 18 65 • F +49 89 228 33 50
info@karlundfaber.de • karlundfaber.de

RECHNUNGSEMPFÄNGER INVOICE RECIPIENT

Bitte beachten Sie, dass die Rechnungsadresse und die Besteuerung nach der Auktion nicht mehr geändert werden können
Please note that the billing address and taxation can not be changed after the auction

ICH BIETE AUF UNTEN STEHENDE KATALOGNUMMERN
TELEFONISCH

SCHRIFTLICH

I BID ON THE LOT(S) LISTED BELOW		
BY PHONE

WRITTEN BID(S)

Mindestgebot:
Im Interesse der Einlieferer können Gebote unter 80 % des (unteren)
Schätzpreises nicht berücksichtigt werden.

Minimum bid:
In the interest of the consigners we will not accept bids below 80 % of the
(lower) estimate.

Der Auftraggeber erkennt die Versteigerungsbedingungen an und nimmt davon Kenntnis, dass ersteigertes Auktionsgut erst nach erfolgter Bezahlung ausgeliefert wird. Wenn
nicht gegenteilig vermerkt, gelten die hier niedergelegten Aufträge ausschließlich des
Aufgeldes und der Umsatzsteuer (vgl. § 3 der Versteigerungsbedingungen).

I agree to be bound by the Conditions of Sale and understand that any objects purchased at auction will only be released after payment has been received. If not stated
otherwise, the maximum bidding price excludes the premium and VAT (see para. 3 of
the Conditions of Sale).

Hiermit biete ich auf folgende(s) Los(e):

I hereby bid for the following lot(s):

Los-Nr.
Lot no.

Künstler / Titel
Artist / Title

Bei schriftlichen Geboten: maximal bis €
For written bids: maximum bid to €

Bei erfolgreichem Gebot geht Ihnen mit der Rechnung automatisch eine
Versandanweisung zu, die Sie uns bitte ausgefüllt zurückschicken, sofern wir
den Versand vornehmen sollen.

Should you be successful in your bidding you will automatically receive a
shipping request form with your invoice. Please complete and return the form
to us, in case you want us to conduct shipping for you.

UNTERSCHRIFT SIGNATURE

DATUM DATE

