Kaufauftrag / Order Bid
An
RESSLER KUNST AUKTIONEN GMBH
Absberggasse 27, c/o Galerie OstLicht
1100 Wien

Tel. +43 1 600 56 30
Fax +43 1 600 56 30 4
Mail auktion@resslerkunst.com

• durchzuführen durch das Auktionshaus / carried through by RESSLER KUNST AUKTIONEN
• durch Sensalin Johanna Büchner-Schaumberger / through Broker Mrs. Johanna Büchner-Schaumberger
• durch telefonisches Mitbieten / bidding by telephone
Ich kenne die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RESSLER KUNST AUKTIONEN GMBH und akzeptiere sie. Insbesondere sichere
ich zu, dass die Mittel für den Ankauf im Sinne des Geldwäschegesetzes aus legalen Quellen stammen. Auf dieser Grundlage beauftrage ich Sie, Gebote für die nachfolgend angeführten Kunstwerke verbindlich für mich abzugeben. Ich bin bis auf Widerruf mit der
elektronischen Verwendung meiner Daten einverstanden. / I am familiar with the General Terms and Conditions of RESSLER KUNST
AUKTIONEN GMBH and accept them. Specifically, I hereby declare that the financial means for the purchase are from legal sources,
in keeping with the Money Laundering Act. On this basis, I hereby commission you to submit bids for the following artworks for me.
I agree with the electronic use of my data until further notice.
Katalog Nr.
Lot-No.

Name / Name

Künstler
Artist

(Rechnungsadresse / billing address)

Gebot bis €
Top Limit of Bid in €

E-Mail

Straße / Street

Postleitzahl, Ort / Zip Code, City

Telefon / Phone

UID-Nr.

Ort, Datum / Place, Date

Unterschrift / Signature

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website www.resslerkunst.com. Auf Wunsch senden wir sie Ihnen auch zu.
The rules of procedure can be viewed on our website www.resslerkunst.com. By request we will also send the rules of procedure to you.

Wichtige Informationen / Important Information:
• Die im Katalog oder auf der Website angegebenen Preise sind Ausrufpreise in Euro.
• Bitte tragen Sie bei schriftlichen Kaufaufträgen die Katalognummer und Ihr maximales Gebot für das gewünschte Kunstobjekt ein. Im Zusammenhang mit
Ihren Kaufaufträgen benötigen wir eine Kopie Ihres amtlichen Lichtbildausweises.
• Der Zuschlag erfolgt zum geringstmöglichen Betrag.
• Bitte tragen Sie bei telefonischen Mitbietaufträgen nur die Katalognummer und Ihre Telefonnummer ein: Wir rufen Sie an! Wir nehmen Ihren Auftrag
aber nur unter der Bedingung an, dass Sie zumindest zum Ausrufpreis zu bieten bereit sind. Kann eine telefonische Verbindung nicht hergestellt werden,
wird Ihr Kaufauftrag wie ein schriftlicher Kaufauftrag in Höhe des Ausrufpreises behandelt.
• Sie können Gebote auch über die Sensalin, Frau Johanna Büchner-Schaumberger, abgeben. Die Sensalin ist keine Mitarbeiterin des Auktionshauses,
sondern handelt ausschließlich in Ihrem Auftrag. Bei gleich hohen Geboten genießt sie Vorrang. Ihre Dienstleistung kostet 1,2 % vom Meistbot (inkl. USt).
• Ihre Kaufaufträge müssen spätestens eine Stunde vor Beginn der Auktion bei uns eingelangt sein.
• Ihre Rechnung wird anhand der uns bekannt gegebenen Daten ausgestellt. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Daten richtig sind und geben Sie uns eine
allfällige UID-Nummer unbedingt vor der Auktion an.
• Der Kaufpreis besteht – im Rahmen der Differenzbesteuerung – aus dem Meistbot zuzüglich 25 % Käuferprovision (darin ist die Umsatzsteuer enthalten)
zuzüglich Folgerechtsabgabe.
• Im Rahmen der Normalbesteuerung (siehe Hinweis bei der Objektbeschreibung) besteht der Kaufpreis aus dem Meistbot zuzüglich 21 % Käuferprovision
zuzüglich 13 % Umsatzsteuer zuzüglich Folgerechtsabgabe.
• Die Folgerechtsabgabe beträgt 4 % von den ersten € 50.000 des Meistbotes, 3 % von den weiteren € 150.000, 1 % von den weiteren € 150.000, 0,5 % von
den weiteren € 150.000 und 0,25 % von allen weiteren, also € 500.000 übersteigenden Beträgen des Meistbotes, darf jedoch insgesamt nicht mehr als
€ 12.500 betragen. Bei Meistboten von weniger als € 2.500 entfällt die Folgerechtsabgabe.
• Bitte veranlassen Sie die Bezahlung Ihrer Rechnung innerhalb von 8 Tagen entweder bar während unserer Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag
10 – 18 Uhr, Freitag 10 – 14 Uhr) oder durch Überweisung auf unser Konto bei Raiffeisen Landesbank Wien IBAN AT69 3200 0000 0932 0250BIC: RLNWATWW.
• Sie erklären, bis auf Widerruf mit der elektronischen Verwendung ihrer Daten einverstanden zu sein.
• Alle an der Auktion Beteiligten bestehenden Rechtsbeziehungen unterliegen österreichischem materiellem Recht. Als Gerichtsstand wird das für den
10. Wiener Gemeindebezirk örtlich zuständige Gericht vereinbart.
• Bitte beachten Sie: Die Abholung der mit (hs art) bezeichneten Werke erfolgt ab dem auf die Auktion folgenden übernächsten Tag ausschließlich bei
hs art storage in 1110 Wien, Eyzinggasse 23 (Zufahrt über Otto-Herschmann-Gasse). Bitte vereinbaren Sie einen Abhol- bzw. Liefertermin unter
Telefon +43 1 743 22 07 oder +43 664 122 64 40.
• The prices listed are starting prices in Euros.
• When making a written absentee purchase offer, please enter the catalogue number of the object of art and your maximum offer. In connection with your
purchase offer, we need a copy of your official photo ID.
• Sales will be awarded at the minimum possible bid.
• When commissioning bidding via telephone, please only enter the catalogue number of the work of art and the phone number where we can reach you
during the auction. We will call you! However, we accept the commission only under the condition that you are willing to bid the starting price. If we are
unable to establish a telephone connection, your instructions will be treated like a written absentee purchase offer for the starting price.
• Please make sure to indicate if your purchase offer is to be handled by our broker. If so, in cases of two or more bids for the same sum, the broker and thus
your offer takes priority. These services are invoiced at 1,2 % of the highest bid.
• Please send us your purchase offers at the very latest one hour before the auction.
• Your invoice will be made out according to the information provided by you. If you have a VAT ID Number to be listed, please make sure this is known to us
before the auction.
• The sales price – in cases of differential taxation – consists of the highest bid plus the buyer’s premium of 25 %, plus Droit de Suite.
• The sales price – in cases of regular taxation (as noted in the catalogue) – consists of the highest bid plus the buyer’s premium of 21 % plus 13 % VAT, plus
Droit de Suite.
• Droit de Suite is calculated at 4 % of the first € 50,000 of the highest bid, an additional 3 % for the following € 150,000, an additional 1% for the following
€ 150,000, an additional 0.5 % for the following € 150,000, and 0.25 % for any amount beyond this sum, i.e. all highest bids beyond € 500,000. However,
Droit de Suite may amount only to a maximum of € 12,500. In cases of highest bids of less than € 2,500, Droit de Suite is not levied.
• Please ensure that your invoice is paid within 8 days, either in cash during our opening hours (Monday to Thursday 10 am to 6 pm, Friday 10 am to 2 pm)
or by wiring the amount to our account at the Raiffeisen Landesbank Vienna, IBAN AT69 3200 0000 0932 0250, BIC: RLNWATWW.
• Unless and until you inform us otherwise, you agree to the electronic processing of your data.
• Please note that cheques will only be accepted in conjunction with a bank guarantee. Without a bank guarantee, the object of art bought at auction can
only be delivered after a period of four weeks has elapsed.
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