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Allgemeine Informationen 
 
KATALOGE 
 
Katalogversand 
Sollten sie noch kein Abonnent von KARL & FABER sein, schicken wir Ihnen gerne 
unsere aktuellen Kataloge zu, die Sie telefonisch oder auf der Website bestellen 
und lediglich den Versand gegen Rechnung bezahlen können. Kataloge können 
auch kostenfrei in unseren Räumlichkeiten abgeholt werden. Auf unserer Website 
können Sie den Onlinekatalog mit weiteren Recto und Verso Aufnahmen der 
Kunstwerke einsehen. 
 
Zustandsberichte 
Auf Wunsch senden wir Ihnen zu allen Objekten im gedruckten Katalog einen 
Zustandsbericht zu. 
 
KÄUFE 
 
Saalbieter 
Sollten Sie eine Sitzplatzreservierung wünschen, freuen wir uns, diese bis zum 
Tag vor der Auktion entgegenzunehmen. Sie erhalten am Empfang am Tag der 
jeweiligen Auktion dann sofort eine Bieterkarte. Bitte bringen Sie zur Auktion ein 
Ausweisdokument mit. 
 
Schriftliche und telefonische Gebote 
Sollten Sie auf einer Auktion nicht persönlich erscheinen können, besteht die 
Möglichkeit der Abgabe eines schriftlichen oder telefonischen Gebots.  
Schriftliche und telefonische Gebote können Sie uns über das Gebotsformular 
per Post, per E-Mail oder per Fax mitteilen. Das Formular erhalten Sie mit dem 
Auktionskatalog, an unserem Empfang oder auf unserer Website. 
Telefonbieter werden kurz vor Aufruf des Loses von einem Mitarbeiter unseres 
Hauses angerufen. 
In jedem Fall bitten wir Sie um Ihren Bietauftrag bis spätestens 24 Stunden vor 
der Auktion. Aufträge uns unbekannter Kunden können nur dann ausgeführt 
werden, wenn ihre Identität durch die Vorlage eines Lichtbildausweises bestätigt 
ist.  
Die angegebenen Höchstgebote werden nur so weit in Anspruch genommen, bis 
die Mindestpreise erreicht oder durch einen Saalbieter bzw. andere schriftliche 
Aufträge überboten sind.  
 
Vorbesichtigung 
Eine Vorbesichtigung aller zum Verkauf stehenden Objekte unserer Saal-
auktionen findet in unseren Räumen in der Woche vor der Auktion statt. Die 
genauen Daten sowie Termine in den weiteren Standorten entnehmen Sie bitte 
den Hinweisen auf unserer Website. Unsere Experten freuen sich, Ihre Fragen zu 
beantworten. 
 
Ausruf 
Der Ausruf (Mindestzuschlagspreis) wird vom Auktionator festgelegt. Er erfolgt 
grundsätzlich zu etwa 80 % des unteren Schätzpreises, sofern nicht bereits 
höhere schriftliche Gebote vorliegen oder der Einlieferer einen 
Mindestzuschlagspreis (sog. Limit) mit KARL & FABER vereinbart hat. 
 
Kaufpreis 
Auf den Zuschlag wird ein Aufgeld von 32 % bis einschließlich 500.000 Euro (bei 
Zuschlägen über 500.000 Euro bis einschließlich 1.500.000 Euro ein Aufgeld von 
27 %, für den 1.500.000 Euro übersteigenden Betrag ein Aufgeld von 22 %) 
inklusive 19 % MwSt. ohne separaten Ausweis berechnet. Wird nach der 
Regelbesteuerung abgerechnet, dann wird auf einen Zuschlagspreis bis 500.000 
Euro pro Einzelobjekt ein Aufgeld von 25 % (bei Zuschlägen über 500.000 Euro 
bis einschließlich 1.500.000 Euro von 23 %, auf den 1.500.000 Euro über-
steigenden Betrag 18 %) zzgl. gesetzlicher MwSt., erhoben. Regelbesteuerte Lose 
sind mit einem „R“ hinter der Katalognummer gekennzeichnet. Kunstobjekte, die 
mit „N“ hinter der Katalognummer gekennzeichnet sind, haben ihre Herkunft in 
einem Land außerhalb der EU. Für solche Kunstobjekte wird zusätzlich zum 
Aufgeld die verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 7 % des 
Hammerpreises berechnet. Zusätzlich wird auf den Hammerpreis und das 
Aufgeld – wo anfällig – zur Abgeltung des gemäß § 26 UrhG zu entrichtenden 
Folgerechts eine Gebühr von 1,5 % zzgl. gesetzlicher MwSt. vom Hammerpreis 
sowie dem Aufgeld erhoben. Irrtum vorbehalten. 
 
 

 
 

 
 
 
Zahlung 
Die Zahlung ist mit Zuschlag fällig. Zahlungen sind grundsätzlich per 
Überweisung zu leisten. Es kann auch mit EC-Karte oder mit Scheck gezahlt 
werden. Eine Barzahlung ist grundsätzlich nur bis zu einem Betrag unter Euro 
10.000 möglich. Erworbene Objekte können nur nach vollständig erfolgter 
Zahlung an den Käufer ausgehändigt werden.  
Bei Zahlungsverzug können auf den Rechnungsbetrag je angebrochenem Monat 
1 % Verzugszins berechnet werden. 
 
Abholung 
Vollständig bezahlte Objekte können bereits während der Auktion abgeholt 
werden. Bei späterer Abholung würden wir uns um Benachrichtigung freuen, 
damit für Sie keine Wartezeiten entstehen. 
 
NACH DER AUKTION 
 
Versand 
Nach Erhalt einer schriftlichen Versandanweisung, die Ihnen zusammen mit der 
Rechnung zugesandt wird, werden wir den Versand sofort durchführen. Während 
des Transports zu Ihnen sind die erworbenen Objekte grundsätzlich bis zu 
gewissen Maxima über uns versichert. Bei Versendungen in Länder außerhalb 
der EU werden gegebenenfalls notwendige Ausfuhrpapiere von uns vorbereitet. 
 
Auktionsergebnisse 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Ergebnislisten zu. Vorläufige Ergebnislisten 
werden wenige Stunden nach der Auktion erstellt und stehen Ihnen entweder auf 
unserer Website zur Verfügung oder werden Ihnen auf Anforderung zugesandt. 
 
Nachverkauf 
Alle unverkauften Lose unserer Saalauktionen können bis mindestens sechs 
Wochen nach der Auktion im Auktionshaus am Amiraplatz 3 in München 
besichtigt werden und sind online auf karlundfaber.de einsehbar. Sie können bis 
maximal zehn Wochen nach der Auktion zum Limitpreis zzgl. Aufgeld und ggf. 
weiterer Kosten erworben werden. 
 
EINLIEFERUNG 
 
Schätzungen 
Wenn Sie uns zu unseren Geschäftszeiten (Montag bis Freitag 10.00 bis 18.00 
Uhr) besuchen, geben wir Ihnen gerne unverbindliche und kostenlose mündliche 
Schätzungen für Ihre Objekte. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, persönlich bei uns zu erscheinen, können wir 
Ihre Objekte auch anhand von Fotos schätzen. Hierzu benötigen wir zusätzlich 
alle Ihnen zur Verfügung stehenden Angaben zu dem jeweiligen Objekt wie u.a. 
Größe, Zustand, Herkunft und Signaturen.  
Nutzen Sie hierzu auch unser Onlineformular „Schätzanfrage“ auf unserer 
Website: www.karlundfaber.de/verkaufen/schaetzanfrage/. 
Auf Wunsch suchen unserer Experten Sie für Schätzungen ganzer Sammlungen 
oder wertvoller Einzelstücke auch zu Hause auf. 
 
Provision 
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Einlieferungsbedingungen per 
Telefon, Brief, Fax oder E-Mail. 
 
Versicherung 
Alle eingelieferten Objekte sind ab Übernahme durch uns versichert. 
 
Transport 
Auf Wunsch kümmern wir uns gerne um einen fachgerechten und günstigen 
Transport für die uns anvertrauten Objekte. 
 
Zeitpunkt 
Ihre Einlieferungen nehmen wir jederzeit gerne entgegen. Wir integrieren diese in 
unsere nächstmögliche Auktion. Grundsätzlich können wir Ihre Objekte bis acht 
Wochen vor der folgenden Saalauktion in diese aufnehmen. Im Übrigen dürfen 
wir auf unsere ausführlichen Versteigerungsbedingungen verweisen.  
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