Sehr geehrte*r Auktionsteilnehmer*in, liebe*r Freund*in des Pöge-Hauses.

Für die Auktion zu Gunsten des Pöge-Haus e.V. haben Sie bereits im Vorfeld die Möglichkeit,
Gebote abzugeben. Bitte richten Sie diese an folgende Adresse:
postalisch: Pöge-Haus e.V., Hedwigstr. 20, 04315 Leipzig
per Email: auktion@poege-haus.de

Es können nur schriftliche Gebote berücksichtigt werden, die uns unterschrieben bis zum
30.04.2022, 12 Uhr vorliegen.
Bitte beachten Sie, dass ihr Gebot in der laufenden Versteigerung überboten werden kann.
Das schriftliche Gebot ist verbindlich.
Das Kunstwerk gehört Ihnen, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebots kein höheres
Gebot abgegeben wird. Ihr Zuschlag verpflichtet Sie zur Abnahme.
Bitte beachten Sie, dass sich die Reihenfolge der Auktionsliste verändern kann. Wir bitten Sie,
im unmittelbaren Anschluss an die Auktion an den Pöge-Haus e.V. zu zahlen. Nicht
anwesende Bieter*innen überweisen bitte den Endpreis, gegebenenfalls mit Zuschlag für
den Versand, innerhalb von sieben Tagen nach Rechnungseingang.

Empfang und Mitnahme: Die ersteigerten Kunstwerke können direkt im Anschluss an die
Auktion gegen Bezahlung (in Bar) mitgenommen werden. Bitte bringen Sie etwas Geduld
mit. Da die Arbeiten verpackt werden müssen, kann es zu Verzögerungen am Auktionsabend
kommen, wenn sehr viele Sammler*innen das ersteigerte Werk sofort mitnehmen möchten.
Bei Zahlung per Rechnung können nach Zahlungseingang und Terminvereinbarung die
Arbeiten bis zum 31. Mai 2022 in der Hedwigstr. 20 abgeholt werden.
Bitte beachten Sie: weder Umsatzsteuer (nach §16 Abs. 1 UstG) noch Transport- oder
Versandkosten sind im Auktionspreis inbegriffen. Spendenquittungen über diese Auktion
können nicht ausgestellt werden.

REGISTRIERUNG & SCHRIFTLICHES GEBOT / REGISTRATION & WRITTEN BID FORM
Pöge-Haus e.V., Hedwigstr. 20, 04315 Leipzig

auktion@poege-haus.de

Name / name

Telefon / phone

Straße / street

Telefax / telefax

Plz, Ort / zip-code, town

Email / email

Land / country

UstID / VAT-number

Schriftliche Gebote müssen bis spätestens 30. April 2020, 12 Uhr eingereicht werden.
Später eingereichte Gebote können nicht bei der Auktion berücksichtigt werden. /
Written bids have to be received by April 30th, 2020 at noon. Subsequent bids cannot be
considered in the auction.
Gemäß den Versteigerungsbedingungen erteile ich die folgenden Aufträge: / In accordance
with the conditions of auction, I hereby place the following bids:

Künstler*in / artist

Titel / title

Gebot / bid in Euro

Dieses Gebot ist verbindlich. / This is a binding bid.
Mir sind die Versteigerungsbedingungen bekannt und ich erkenne diese als für mich
verbindlich an. / I am familiar with the conditions of auction and acknowledge these as binding.

Ort, Datum / place, date

Unterschrift / signature

