
Bitte ergänzen bzw. auswählen!

Gebote
Auktion Nr.  am 

* Bitte tragen Sie die Ihnen bei der Zulassung erteilte Kundennummer hier ein. Wenn Sie zum ersten Mal mitbieten möchten, beantragen Sie 
bitte die Zulassung bei der Kabinett Auktionshaus & Antiquitäten GmbH. Für Erstbieter muss die Anmeldung mit Anmeldeformular und einer 
Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises spätestens 48 Stunden vor Beginn der Auktion schriftlich erfolgen.

Bitte spätestens 24 Stunden vor Beginn der Auktion einreichen. Die Gebote sind nur nach Erhalt  

Hiermit beauftrage ich die Kabinett Auktionshaus & Antiquitäten GmbH in meinem Namen und für meine 

 
der Telefonnummer: 

 
Sprache:     Deutsch      English    

Ich interessiere mich für folgende Objekte:

Objekt

Maßgeblich ist die angegebene Katalognummer. Änderungen bedürfen der Schriftform und müssen dem Verstei-
gerer spätestens 24 Stunden vor der Auktion vorliegen. 
Die Gebote sind bindend und beinhalten nicht das Aufgeld von 23 %. 
**Nur für schriftliche Gebote. Dieses Gebot wird nur soweit in Anspruch genommen, als andere überboten werden müssen.

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

Ort    Datum    Unterschrift  

Name

*Kunden-Nr. / Client-No.

Adresse

PLZ  Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kabinett

Auktionshaus & Antiquitäten GmbH

10623 Berlin



Please check or fill in relevant fields!

Bid Form
Auktion Nr.  am 

* Please enter the account number given to you during registration. If you would like to bid for the first time, please apply  
to the Kabinett Auction House. Please attach a copy of a government issued photo ID and the credit card information 48 hours  
in advance of the sale in order to be approved.

Please submit at least 24 hours before the start of the auction. The bidding is only valid after receipt  
of the confirmation or the approval of the auction house by e-mail. Bids by phone are possible only from € 150.

 I prefer to leave an absentee bid. I request that Kabinett Auction House's enters bids  
on the following lots up to the maximum price** I have indicated for each lot.

 I prefer to bid by phone. Please contact me during the auction under the phone number:
 

Language:     Deutsch      English      Русский

I am interested in the following objects:

Lot number Item Maximum Bid Amount (€)**

The lot number given is decisive. The changes must be in writing and must be submitted to the auction house  
at the latest 24 hours before the sales. The bidding is binding and does not include the buyer’s premium rate is 23%.
** Only for absentee bids. This bid is only used until other bidders surrender.

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

City    Date    Signature  

Name

*Account No.

Address

Postal code        City

Country

Phone

Fax

E-Mail

Kabinett

Auktionshaus & Antiquitäten GmbH

Carmerstrasse 11

10623 Berlin

Tel.: + 49 (0)30 219 552 63

Fax: + 49 (0)30 219 552 61

info@kabinett-auktion.de

www.kabinett-auktion.de

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


