
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen!

Auktion Nr.  am 

Anmeldung zur Teilnahme an der Auktion      Kunden-Nr. / Client-No. 
Wir bitte um Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises.    (wird vom Auktionshaus eingetragen)

     
Erstanmeldung 
Ihre Anmeldung muss spätestens 48 Stunden vor Beginn der Auktion schriftlich erfolgen.  
Drucken Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es uns, ausgefüllt und signiert, zusammen  
mit einer Kopie Ihres amtlichen Lichtbildausweises zu.

Name

Adresse

PLZ

Telefon Fax

E-Mail

Ausweis Nr.

Hiermit bitte ich um die Zulassung als Bieter für die Auktion Nr.  am 
und um die Erteilung einer Bieternummer. *
*Das Auktionshaus behält sich vor, eine zeitnahe Bankreferenz anzufordern.
Bitte beachten Sie, dass die Zulassung zur Teilnahme nur nach Erhalt der Bestätigung bzw. nach Zustimmung des Versteigerers per E-Mail 
gültig ist.

Mir sind die Versteigerungsbedingungen der Kabinett Auktionshaus & Antiquitäten GmbH bekannt und ich 
erkenne sie als verbindlich an. 

Ich autorisiere die Kabinett Auktionshaus & Antiquitäten GmbH, zum Zweck der Beurteilung meiner Kredit-
würdigkeit, mit der folgenden Bank, bei der ich Kunde bin, Kontakt aufzunehmen. Meine Bank befuge ich 
hiermit ausdrücklich, der Kabinett Auktionshaus & Antiquitäten GmbH diesbezüglich Auskünfte zu erteilen.

Bankverbindung

Ansprechpartner

Ort    Datum    Unterschrift  

Kabinett Auktionshaus & Antiquitäten GmbH

LandOrt



Please check or fill in relevant fields!

Auction No.  on 

 Registration for participation in the auction      Account No. 
 Please submit a government issued photo ID      (the account number is given 
             to you during registration)
     
 First-time registration 

Your registration must be received at least 48 hours in advance of the sale.  
Please print this form, fill it in and send us a signed copy, together with a copy of your photo ID.

Name

Address

Postal code

Phone Fax

E-Mail

ID

Hereby I ask for the admission as bidder for the auction No.  on 
and to issue a bidder number*.
*The auction house reserves the right to request a bank statement. 
Please note that the admission to participation is only valid after receipt of the confirmation or the approval of the auction house by e-mail.

 I agree with the Auction terms and conditions and I recognize them as binding. 

 I authorize Kabinett Auction House to contact the following bank, where I am a client, for the purpose of as-
sessing my creditworthiness. I hereby authorize my bank to provide information to  Kabinett Auction House.

Credit card details 

Contact Person 

City    Date    Signature  

Kabinett Auktionshaus & Antiquitäten GmbH
Carmerstrasse 11, 10623 Berlin
Phones: + 49 (0)30 219 552 63, + 49 (0)30 219 552 61
E-mail: auktion@kabinet-auktion.de, www.kabinett-auktion.de

CountryCity


