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The prices quoted in the catalogue are minimum prices in € which cannot be underbidden.
To be most successful at the auction use the possibility of listing additional bids or indicating a limit
– total allowance to spend for all bids. Send your bid sheet early because in the event of identical bids
the earliest will take precedence.
Payment may be made by VISA, Mastercard, Diners Club, American Express and PayPal; however
al 4% surcharge is added for payment by credit card.
New bidders are asked to furnish references in sufficient time to be verified before the auction, we
will ask payment in advance.

SOME USEFUL NOTES FOR MAIL BIDDERS
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Die im Katalog angegebenen Preise sind Mindestpreise in € und können daher nicht unterboten
werden.
Nützen Sie Ihre schriftlichen Gebotsmöglichkeiten optimal aus durch Platzierung von
Ersatzaufträgen oder Limitierung der gesamten Zuschlagssumme. Schicken Sie Ihre Gebote so bald
wie möglich ab, da bei gleich hohen Geboten das zuerst eintreffende Gebot den Zuschlag erhält.
Die Bezahlung mit VISA, Mastercard, Diners Club, American Express und PayPal ist möglich, es
müssen jedoch 4% zur Rechnungssumme hinzugerechnet werden.
Neue Kunden, die keine zufriedenstellende und überprüfbare Referenzen angeben können, erhalten
die Ware nur gegen Vorauskassa.
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We cannot be made responsible for errors in bidding.

Für die Auftragsausführung sind nur die angegebenen Nummern maßgebend.
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Please check your bids carefully!

Bitte kontrollieren Sie die Losnummern!
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