Hinweise zur Auktion
Saalbieter
Wenn Sie persönlich an unserer Auktion teilnehmen möchten,
können Sie sich bereits während der Vorbesichtigung oder am
Auktionstag Ihre persönliche Bieternummer zuteilen lassen.
Bitte achten Sie auf Ihre Bieternummer, um Missbrauch zu
vermeiden. Die Objekte werden in der Regel entsprechend der
Reihenfolge unseres Kataloges aufgerufen und multimedial
vorgeführt.
Schriftliche Gebote
Um Ihre schriftlichen Gebote berücksichtigen zu können,
bitten wir Sie um die Zusendung des ausgefüllten und unterschriebenen Bieterformulars vor der Auktion per Post oder Fax.
Wir empfehlen wegen der Kürze der Zeit schriftliche Gebote
zusätzlich auch fernmündlich mitzuteilen. Bitte beachten Sie,
dass bei schriftlichen Geboten die Lot-Nummer, nicht aber die
Objektbezeichnung verbindlich ist.
Das Formular finden Sie im hinteren Bereich unseres Katalogs
oder im Internet unter www.uhren-muser.de. Geben Sie
die gewünschten Lot-Nummern, den Titel, Ihr persönliches
Höchstgebot und Ihre vollständige Adresse an.
Telefonische Gebote
Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben persönlich an unserer
Auktion teilzunehmen, können Sie sich von unserem TelefonTeam anrufen lassen.
Wir stehen Ihnen in vielen verschiedenen Sprachen zur
Verfügung.
Um Ihre Gebote berücksichtigen zu können, muss auch hierfür
die Anmeldung per Post oder per Fax erfolgen. Zur Anmeldung
benutzen Sie bitte das Formular für schriftliche Gebote und
tragen anstelle Ihres Höchstgebotes „TELEFON“ ein. Bitte teilen
Sie uns mindestens eine Telefonnummer mit, unter der Sie
am Auktionstag zu erreichen sind. Festnetz wird bevorzugt.
Bitte beachten Sie, dass wir telefonische Gebote erst ab einem
unteren Schätzwert von EUR 1.000 annehmen können.
Online Gebote
Selbstverständlich können Sie auch den bequemen Weg des
online Bietens wählen, um an unserer Auktion teilzunehmen.
Wir bitten Sie sich mindestens 48 Stunden vor Auktionsbeginn
unter www.artfact.com für unsere Auktion zu registrieren.
Zahlung
Es besteht die Möglichkeit ersteigerte Objekte bereits während
der Auktion bar oder mit bankbeglaubigtem Scheck zu
bezahlen. Ansonsten wird Ihnen für ersteigerte Gegenstände
die Rechnung nach der Auktion zugesandt.
Preise
Die im Katalog angegeben Preise sind Schätzpreise und als
Orientierungshilfe für Kaufinteressenten vorgesehen.

Tips for the Auction
Bidding at the Auction
If you are planning to attend our auction in person, you will
need to register during the pre-sale view or on the auction
day and you will receive a numbered paddle to identify
yourself. In order to avoid abuse, we kindly ask you not
to leave your paddle unattended. Lots offered for sale are
generally auctioned in the order they appear in the catalogue.
Written Bids
The auctioneer accepts completed and signed absentee bids
in written form, provided they are submitted to us by fax or
post before the start of the auction. Due to the limited time,
we recommend that you confirm your fax bid by a telephone
call. Please note that for written bids the lot number, not the
description is binding. Order forms are provided at the back
of our auction catalogue as well as on our homepage
www.uhren-muser.de. Please fill in the lot number you wish
to bid for as well as a short description, your maximum bid,
and your full address.
Telephone Bids
If you cannot attend the auction in person, you may participate by telephone. A member of Auktionen Dr. Crott staff
will contact you during the auction; different languages are
being spoken.
All telephone bids must be confirmed in writing on a
completed order form sent by post or fax. Please use the
order form at the back of the catalogue for this, without
stating a maximum bid and recording that this concerns
telephone bidding. Please make sure you provide at least one
telephone number where you can be contacted during the
auction, preferably a landline. Please note that we can only
accept telephone bids for lots starting with an estimated
minimum bid of 1000,- Euros.
Online Bidding
Of course you can also take part in our auction comfortably
over your browser from any computer anywhere in the
world. Please register for online bidding at www.artfact.com
at least 48 hours before the start of the auction.
Payment
Payment can be made at the auction by cash or certified
bank cheque. In case of a telephone or written bid you will
be notified directly after the auction if your bid has been
successfull.
Estimates
The prices indicated in the catalogue are estimates and are
intended to provide a guidance for potential buyers; they
cannot be considered a prediction of the actual selling price
of an object.

Bitte beachten Sie unsere Versteigerungsbedingungen im hinteren Teil unseres Kataloges.
Please refer to the Conditions of Sale at the back of the catalogue.

