
Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K.
KRICHELDORF  GÜNTERSTALSTR.16  D - 79100 FREIBURG
Tel.: +49 (0)761 / 73913  Fax: +49 (0)761 / 709670
Mail: coins@kricheldorf.de  Homepage: http://www.kricheldorf.de

Bieter Nr.

Eingang am

Kunden Nr.

Aufgeld

Vorauskasse

KAUFAUFTRAG

Hierdurch ersuche ich Sie, folgende Auktionslose 
der Auktion Kricheldorf

49
bis zu den unten angegebenen Höchstpreisen auf 
Grund Ihrer im Katalog genannten Bedingungen 
für mich und meine Rechnung zu ersteigern.

COMISSION  FORM

I herewith ask you to bid on my behalf at the 
auction sale Kricheldorf

49
for the following lots up to the limits  in Euro 
stated below, according to the terms and condi-
tions for buyers given in the auction catalogue.

ORDRE D`ACHAT

Je vous charge d`achetere aux enchères les 
numéros suivantes de la vente

49
D`accord avec les conditions de la vente com-
me imprimées au catalogue, je suis acheteur 
jusque`aux prix maximaux fixés ci-dessous

Los Nr.
Lot No.

Gebot / Bid   
Euro  (ohne 
Aufgeld)

Bemerkungen / observations Zuschlag
Realized

Los Nr.
Lot No.

Gebot / Bid   
Euro  (ohne 
Aufgeld)

Bemerkungen / observations Zuschlag
Realized

Unlimitierte „bestens“ Gebote werden nur bis zum 10fachen des Taxprei-
ses ausgeführt.

Die uns erteilten Aufträge werden vertraulich und interessewahrend ohne zusätzliche Auftragsprovision ausgeführt. Eine Annahme der 
Aufträge erfolgt ohne Gewähr und unter Haftungsausschluß. Gebote die uns nicht bis zwei  Werktage vor der Auktion schriftlich bestä-
tigt vorliegen haben keinen Anspruch auf Ausführung. Gebote unter 80 % der angegebenen Schätzpreise werden nicht berücksichtigt.

Tel. während der Auktion Auktionsbüro: +49 (0)0761 / 3889 737
Fax während der Auktion Auktionsbüro: +49 (0)0761 / 3889 834

Meine Gebote können im Bedarfsfall überschritten werden. Please increase my bids if necessary to obtain the lots. Je vous 
donne procuration pour augmenter mes misés, si nécessaire.

um   10  %    
oder / or / ou  ____ %

Mein Gesamtlimit ohne Aufgeld. Maximum expenditure without buyers premium. Budget total à ne dépasser (sans frais). 
10% tolerance mandatory. Creditcard payments 4% surcharge. Payments par carte de crédit 4% de frais. No Paypal.

 €   _____________

Voraussetzung für die Ausführung der Aufträge von Neukunden sind ausreichende Referenzen. New bidders are requested to give referen-
ces. Les nouveaux acheteures sont priés de donner des réferences. 
 
Referenzen: ............................................................................................................................................................................................................
Hiermit ermächtige ich die angegebene Firma, dem Versteigerer die für eine Ausführung meiner Gebote nötige Bonitäts-Auskunft zu erteilen.
Vorauskasse gilt als vereinbart. Without other agreement, payment in advance is mandatory. Sans autres accords, paiement d´avance est convenus.

Post Anschrift / 
postal address

Ohne andere Nachricht, senden wir Ihnen Ihre Käufe auf Ihre 
Rechnung und Gefahr hin an diese Anschrift. Without other 
note, your purchase will be send to your address at your cost 
and risk. Sans autres indication, nous vous envoyons votre 
achats sur vos dépenses e risque.

Ich hole ab / I will pick up / je récupérerTel. / Phone:
Email: UStID / VAT / TVA No.:       

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch die Versteigerungsbedingungen im Katalog gelesen zu haben. With my signature I also state to have read 
the terms in the catalogue.  J`ai lu les conditions de la vente comme imprimées au catalogue.

Ort, Datum /
place, date

Unterschrift /
signature


