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Kaufauftrag
Order Bid

An / To
Auktionshaus im Kinsky GmbH
Palais Kinsky
Freyung 4
A-1010 Wien

I
I
I

durchzuführen durch das Auktionshaus
carried through by the auctionhouse

Telefon +43 1 532 42 00
Telefax +43 1 532 42 00-9
oder +43 1 532 49 00
office@imkinsky.com
www.imkinsky.com

I
I

durch Frau Sensal Monika Uzman
through Broker Mrs. Monika Uzman

durchzuführen durch telefonisches Mitbieten
bidding by telephone

Ich kenne die Geschäftsordnung* der Auktionshaus im Kinsky GmbH und akzeptiere sie. Auf deren Grundlage
beauftrage ich Sie folgende Gebote für mich abzugeben. (Mir ist bewusst, dass jeder Telefonauftrag als Gebot zum
unteren Schätzpreis gilt, selbst bei Nichtzustandekommen einer Telefonverbindung. Bei Barzahlungen ab € 15.000
werde ich eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises beilegen). Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.
I know the rules of procedures* of Auktionshaus im Kinsky GmbH and I accept them. On the basis of the included
terms and conditions of auction I give the order to submit the following bids for me. (I am aware that every order to
bid via telephone means a bid to the lower estimated price, even if the bidder cannot be reached. With cash payments as
of from € 15.000 I will enclose a copy of official photo identification). Place of fulfilment and jurisdiction is Vienna.
Katalog.-Nr.
Lot-No.

I
I

Künstler/Titel (Stichwort)
Artist/Titel (description)

Gebot bis Euro (€)
Top Limit of Bid in Euro (€)

Erhöhen Sie bei Notwendigkeit mein Gebot um einen Ruf (ca. 10 %).
If required please increase my bid by one call (approx. 10 percent).

Name / Name

E-Mail

Straße / Street

PLZ, Ort / Zip Code, City

Telefon / Phone

Land / Country

Telefax

Ort, Datum / Place, Date

Unterschrift / Signature

* Die Geschäftsordnung können Sie unserer Homepage www.imkinsky.com entnehmen. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Geschäftsordnung auch zu.
* The rules of procedure can be viewed on our homepage www.imkinsky.com. By request we will also send the rules of procedure to you.
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Informationen für Bieter

Information for the bidder

1) Preise:

1) Prices:

Die angegeben Schätzpreise stellen die unteren und oberen Schätzpreise

Estimated prices represent the lowest and highest bid expectations of

der Objekte dar.

our experts.

2) Schriftlich mitbieten:

2) Written bids:

Sie können Ihre schriftlichen Gebote abgeben. Tragen Sie für das

You can place written bids. Enter the catalogue number and your maxi-

gewünschte Kunstobjekt die Katalognummer und Ihr maximales Gebot

mum bid for the work of art you wish to buy. We will bid up to this

ein. Wir werden in der Auktion bis zu diesem Betrag für Sie bieten. Sie

amount at the auction for you. You will receive the requested item at the

erhalten das von Ihnen gewünschte Objekt zum geringst möglichen Preis.

lowest price.

3) Telefonisch mitbieten:

3) Telephone bids:

Sie können auch telefonische Gebote abgeben. Tragen Sie die Katalog-

You can also place telephone bids. Enter the catalogue number and the

nummer und Ihre Telefonnummer, unter der Sie während der Auktion

telephone number on which we can reach you during the auction. We will

sicher erreichbar sind, ein. Wir rufen Sie an! Sie steigern am Telefon mit.

call you! You can bid on the telephone. We accept your telephone bid only

Wir nehmen Ihren Telefonauftrag allerdings nur unter der Bedingung an,

on the understanding that you agree to bid at the lower estimated price at

dass Sie zumindest den unteren Schätzpreis zu bieten bereit sind. Sollten

least. If we cannot reach you by telephone we assume that you agree to

wir Sie nicht erreichen, gehen wir von einem Kaufauftrag zum unteren

buy the object at the lower estimated price.

Schätzpreis aus.
4) Bids through a broker:
4) Bieten durch einen Sensal:

If you tick the box “Through a Broker” on the order bid, we will pass on

Wenn Sie das Kästchen „Durch einen Sensal“ am Kaufauftrag markieren,

your bids to a broker. If two bidders make the same bid, the bid by the

geben wir Ihre Gebote an den Sensal weiter. Wenn zwei gleich hohe

broker takes precedence. A broker fee of 1.2 % of the highest bid is due in

Gebote vorliegen, hat der Sensal Vorrang. Zum Kaufpreis fällt zusätzlich

addition to the purchase price.

eine Sensalgebühr von 1,2 % vom Meistbot an.
Please send your order bids in time by fax (+43 1 53242 009) or email
Senden Sie Ihre Kaufaufträge bitte rechtzeitig per Fax (+43 1 53242 009)

(office@imkinsky.com).

oder Email (office@imkinsky.com).
5) Invoice:
5) Rechnung:

Your invoice will be issued based on the personal data you have provided.

Ihre Rechnung wird anhand der von Ihnen bekanntgegebenen persönlichen

Also, if you have a VAT-ID number, please tell us before the auction.

Daten ausgestellt. Auch eine UID-Nummer bitten wir Sie vor der Auktion
zu nennen.

6) Purchase price:
The purchase price is composed of the highest bid and the buyer's com-

6) Kaufpreis:

mission of 25 % (margin taxation). Under normal taxation (marked in the

Der Kaufpreis setzt sich aus dem Meistbot und der Käuferprovision von

catalogue) the buyer's commission is 21 % of the highest bid. Additionally,

25 % (Differenzbesteuerung) zusammen. Nach der Normalbesteuerung (im

pictures are subject to 10 % and antiques to 20 % value-added tax. For the

Katalog gekennzeichnet) beträgt die Käuferprovision 21 % vom Meistbot,

amount of the bid exceeding € 150,000 the buyer's commission is reduced

dazu kommen bei Bildern 10 % Umsatzsteuer, bei Antiquitäten 20 %. Für

to 15 %. For works of art of living artists or artists deceased 70 years or

den € 150.000 übersteigenden Betrag des Meistbots reduziert sich die

less, we will additionally collect resale right royalty.

Käuferprovision auf 15 %. Bei Werken von Künstlern die noch leben oder
nicht länger als siebzig Jahre tot sind, wird zusätzlich die Folgerechtsabgabe
verrechnet.

7) Terms of payment:
Items purchased in an auction are payable within 8 days – either in cash
during our opening hours (Mo–Thu 10 a.m. – 6 p.m., Fri 9 a.m. – 1 p.m.)

7) Zahlungsbedingungen:

or by transfer to

Die Bezahlung ersteigerter Kunstobjekte hat innerhalb von 8 Tagen zu

BAWAG PSK Wien, account no. 00110-021-631, bank code 14000,

erfolgen – entweder bar während unserer Öffnungszeiten (Mo–Do 10–18,

BIC/SWIFT: BAWAATWW (IBAN: AT 92 14000001 1002 1631) or

Fr 9–13 Uhr) oder durch Überweisung an

RAIFFEISENBANK NÖ Wien, account no. 7.025.257, bank code 32000,

BAWAG PSK Wien, Konto Nr. 00110-021-631, BLZ 14000,

BIC/SWIFT: RLNWATWW (IBAN: AT19 32000 0000 7025 257)

BIC: BAWAATWW (IBAN: AT 92 14000001 1002 1631) oder

or (for customers residing in Germany)

RAIFFEISENBANK NÖ Wien, Konto Nr. 7.025.257, BLZ 32000,

Bayerische Hypo- u. Vereinsbank München, account no. 5374103,

BIC: RLNWATWW (IBAN: AT19 32000 0000 7025 257)

bank code 70020270, BIC/SWIFT: HYVEDEMM

oder (für unsere Kunden aus Deutschland)

(IBAN: DE88 7002 0270 0005 3741 03)

Bayerische Hypo- u. Vereinsbank München, Konto Nr. 5374103,
BLZ 70020270, BIC/SWIFT: HYVEDEMM

Cheques will be accepted only if backed by a bank guarantee. If no bank

(IBAN: DE88 7002 0270 0005 3741 03)

guarantee is submitted, your purchase will be released only after a period
of 8 weeks.

Schecks werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Bankgarantie
akzeptiert. Ohne Bankgarantie ist die Ausfolgung erst nach einer Frist von

All privities of contract between the bidders and the auction house underlie

8 Wochen möglich.

the rules of procedure of Auktionshaus im Kinsky GmbH. In making a bid
the bidder confirms knowing and accepting the rules of procedure. The

Sämtlichen Rechtsbeziehungen zwischen Bietern und dem Auktionshaus liegt

rules of procedure can be viewed on our homepage www.imkinsky.com.

die Geschäftsordnung der Auktionshaus im Kinsky GmbH zugrunde. Mit

By request we will also send the rules of procedure to you.

einem Gebot erklärt der Bieter, die Geschäftsordnung zu kennen und zu akzep-

Place of fulfilment and court of jurisdiction is Vienna. Austrian law applies.

tieren. Die Geschäftsordnung kann der Homepage www.imkinsky.com entnommen werden; sie wird auf Wunsch auch zugesandt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. Es gilt österreichisches Recht.

