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EXPERTENBERATUNG und ÜBERNAHME
Für unsere kommenden Auktionen übernehmen wir in Wien 1230, Sulzengasse 7, geeignete
Kraftfahrzeuge sowie Oldtimer.
Unsere Experten stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Gerhard Weixelbraun
Franz Widler
Gerhard Strauch
Montag bis Freitag von 8:00 bis 15:00 Uhr
Tel. +43 1 / 602 04 58
Fax +43 1 / 603 72 53
e-mail: technik@dorotheum.at

WICHTIGER HINWEIS
Wir ersuchen Sie höflich Kaufaufträge so zeitgerecht zu übermitteln, dass uns diese spätestens
24 Stunden vor Auktionsbeginn vorliegen.
Die Bezahlung offener Posten ist von 9:00 bis 13:00 Uhr, nur in Wien 1230, Sulzengasse 7,
möglich.

INFORMATION
Aus gegebenem Anlass weisen wir nochmals ausdrücklich darauf hin, dass für die Abholung von
Gegenständen bzw. Kraftfahrzeugen,
eine ÜBERNAHMEBESTÄTIGUNG
von der Dorotheums Filiale Auto, Motor und Technik 1230 Wien, Sulzengasse 7, ausgestellt
werden muss. Erst nach Empfang der Übernahmebestätigung kann die Ware am
entsprechenden Schaustellungsort bzw. Lagerort abgeholt werden. Die Behebung der
Übernahmebestätigung ist aus organisatorischen Gründen leider UNUMGÄNGLICH !!!
DOROTHEUM
Gesellschaft mbH & Co KG
Auto, Motor und Technik
TEL.NR. 602 04 58
FAX.NR 603 72 53
e-mail: technik@dorotheum.at

KRAFTFAHRZEUG – AUKTION
Donnerstag, 25.11.2004
Beginn: 13:00 Uhr

AUKTIONSORT
Pielachtal-Halle
3200 Ober Grafendorf
Raiffeisengasse 9

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Auktions- und Freiverkaufbedingungen für Kfz und technischen Gegenständen.
Die Gegenstände werden im Namen und für Rechnung des Einbringers, in dem Zustand
Angeboten, wie sie sich zum Zeitpunkt des Käufer-Zuschlages befinden.
Das ersteigerte bzw. im Freiverkauf erstandene Objekt geht erst nach vollständiger Bezahlung
in das Eigentum des Käufers über.
Alle Endpreise verstehen sich ab Standort bzw. Lagerort, exkl. Demontage und unverladen.
Der Käufer anerkennt durch Teilnahme an der Auktion, dass jegliche Reklamation an Zustand
und Beschaffenheit ausgeschlossen ist.
Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit (auch Zubehör), Qualität, Funktion, Beschaffenheit,
offene oder versteckte Mängel und sonstige Wertmindernden Gründen gegeben.
Die Bewertung und Beschreibung der technischen Gegenstände erfolgt ohne zu Hilfenahme
technische Hilfsmittel.
Die Funktionstüchtigkeit wurde nicht überprüft.
Alle technischen Angaben sind unverbindlich, wie Maß, Gewicht, Anschaffungsjahr, Baujahr,
Zustand und technische Beschreibungen.
Nach Zuschlagserteilung geht das Risiko, Haftung und die Gefahr für Demontage, Diebstahl,
Brand, Wasser, Sturm, Beschädigung,Verlust, Einbruchdiebstahl auf denn Käufer über.
Für verursachte Schäden / Unfälle haftet jeder Besucher selbst.
Abholung und Aushändigung der Erstandenen Ware ist erst nach vollständiger Bezahlung
möglich.
Gegenstände die Gas, Wasser, bzw. Elektrik-Arbeiten zur Demontage erfordern, sind von
konzessionierten Firmen durchzuführen.
Die Lagerung, Abbau, Abtransport und allfällige Hilfeleistungen bei Verladetätigkeiten erfolgt auf
Gefahr und Risiko des Erwerbers.
Alle anfallenden Kosten bei nicht Abholung bzw. nach Ablauf der Abholfrist, werden dem
Käufer in Rechnung gestellt.
Für etwaige Unfälle bei Besichtigung, Auktion, Abholung wird keine Haftung übernommen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Versteigerung im Namen und auf Rechnung der NÖ Landesregierung
BESICHTIGUNGSORT:
Hugo von Hofmannsthalstr. 27
3100 St. Pölten
BESICHTIGUNGSZEITEN:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

22. November
23. November
24. November
25. November

2004
2004
2004
2004

von
von
von
von

8:00
8:00
8:00
8:00

bis
bis
bis
bis

15:00
15:00
15:00
12:30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Abholfrist
Die erstandenen Objekte sind ausnahmslos innerhalb von 14 Tagen gegen Abgabe
einer Übernahmsbestätigung abzuholen. Die Übernahmsbestätigung wird dem Ersteher nach
Eingang des Gesamtbetrages übergeben.
Die Lagerung nach dem Zuschlag erfolgt auf Gefahr des Erstehers.
Ab dem 15 Kalendertag nach der Auktion sind für Objekte
mit Lagerfläche bis
5 m2 pro Tag € 3,00,
mit Lagerfläche übe
5 m2 pro Tag € 6,00
bei Abholung bar zu bezahlen.
Allfällige Hilfeleistungen bei Verladetätigkeiten erfolgen ausnahmslos auf eigene Gefahr des
Erstehers.
Die Abholung der erstandenen Objekte ist Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 15:00 möglich
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1 o
2C115–2–0/68002 Kassenschrank bj. 68, 60 x 60 x 85, gebraucht, beschädigt

100

2 o
2C203–2–2/99702 Zugmaschine MERCEDES BENZ Unimog U 427 10, erstmalige Zulassung
11/89, zweitürig, zweisitzig, Ladeplateau mit umlegbare Bordwände, Anbauplatte, Sechszylinder
Viertakt Dieselmotor, 5958 cm3, 75 kW,Typenschein, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für
Verkehrs- und Betriebssicherheit
2.400

3 o
2C204–2–0/75003 2 Achs-Anhänger GFÖLLNER UKL 55, erstmalige Zulassung 01/76,
Ladeplateau mit umlegbare Bordwände, Nutzlast 5600 kg, 2 Seiten Luftkipper,
Einzelgenehmigung, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw.
reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und
Betriebssicherheit

400

4 o
2C204–2–0/75011 2 Achs-Anhänger GFÖLLNER UKL 55, erstmalige Zulassung 01/76,
Ladeplateau mit umlegbare Bordwände, Nutzlast 5600 kg, 2 Seiten Luftkipper,

400

5 o
2C205–1–2/92002 KKW OPEL Astra GL, erstmalige Zulassung 11/92, zweitürig, fünfsitzig,
Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 1700 cm3, 40 kW,Typenschein, gebraucht, beschädigt, fehlen
Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne
Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
350
6 o
2C205–1–2/94012 KKW RENAULT 19 RLD, erstmalige Zulassung 01/95, viertürig, fünfsitzig,
Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 1870 cm3, 47 kW,Typenschein, gebraucht, beschädigt, fehlen
Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne
Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
400
7 o
2C205–1–2/95704 KKW VW Golf CL, erstmalige Zulassung 12/89, zweitürig, fünfsitzig,
Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 1588 cm3, 40 kW,Typenschein, gebraucht, beschädigt, fehlen
Teile, Zylinderkopfdichtung defekt, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich
nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
250
8 o
2C205–1–2/97707 KKW Golf Rabbit, erstmalige Zulassung 09/92, zweitürig, fünfsitzig,
Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 1588 cm3, 44 kW,Typenschein, gebraucht, beschädigt, fehlen
Teile, Heizkühler defekt, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht
überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
280
9 o
2C205–1–2/99008 KKW VW Polo, erstmalige Zulassung 12/99, viertürig, fünfsitzig,Vierzylinder
Viertakt Dieselmotor, 1896 cm3, 47 kW,Typenschein, gebraucht, havariert, Motor und Getriebe
fehlt, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne
Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
80
10 o
2C209–1–9/92007 Rotator Indexator Bj.92, Nr. 392, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, ohne
Gewähr
60
11 o
2C209–1–9/92027 Rotator Bj.92, Nr. 961138, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

60

12 o
2C209–1–9/93005 Rotator Bj. 93, Nr. 931685, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

60

13 o
2C209–1–9/93017 Rotator Bj.93, Nr. 933090 gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

60

14 o
2C209–1–9/96706 Greifer PENZ 350 L, Lagerung defekt, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr
50
15 o
2C430–1–0/69001 Komressor Bj.69, Nr.62036, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

50

16 o
2C440–1–1/30023 Bohrmaschine Petravic, 300 W, Nr.52–7243, gebraucht, beschädigt, fehlen
Teile, ohne Gewähr
10
17 o
2C455–1–1/90002 Stichsäge Bosch GST 60 PE, Bj.90, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

5

18 o
2C455–1–4/90010 Kettensäge STIHL 064/50, Nr. 122178358, gebraucht, beschädigt, fehlen
Teile, ohne Gewähr
40
19 o
2C455–1–4/92005 Motorsäge Stihl 026/37, Bj. 92, Motorschaden

20

20 o
2C463–1–1/99702 Front-Tieflöffelbagger J. C. B 3CX ED4, erstmalige Zulassung 08/89,
Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 3990 cm, 56 kW, Einzelgenehmigung, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne
Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
2.200
21 o
2C463–2–1/80001 Planier-Fz Caterpillar 120 G 3 Achs erstmalige Zulassung 07/80,
Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 7000 cm3, 93 kW, Einzelgenehmigung, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile, Planierschild gebrochen, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich
nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
4.000
22 o
2C465–1–2/95703 Vibroplatte Wacker, Bj.86, Einzylinder Dieselmotor, Nr. 567805199,
Plattengröße 400 x 700, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, ohne Gewähr

70

23 o
2C468–4–1/65002 Keilpflug PEITL DF, Bj. 65, Nr. 1138, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

15

24 o
2C468–4–2/74015 Pflug PEITL E315, Bj. 74, Nr. 2693, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

50

25 o
2C468–4–2/97026 Pflug SCHMIDT & Peitl, Bj. 97, Nr. 3860, gebraucht, Unfallschaden, fehlen
Teile, ohne Gewähr
80
26 o
2C468–6–2/76032 Anhängestreuer EPOKE TM 10, Bj. 76, gebraucht, durchgerostet, fehlen
Teile, ohne Gewähr
200
27 o
2C468–6–2/77011 Anhängestreuer EPOKE TM 10, Bj. 77, Nr. 3350, gebraucht, durchgerostet,
fehlen Teile, ohne Gewähr
200
28 o
2C468–6–9/93009 Salzstreugerät SCHMIDT/Peitl, Bj. 93, Nr. 3732, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile, ohne Gewähr

70

29 o
2C468–6–9/93010 Salzstreugerät SCHMIDT/Peitl, Bj. 93, Nr. 3736, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile, ohne Gewähr

70

30 o
2C580–3–0/75001 Speisewärmer GWM, Bj. 75, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

10

31 o
2C592–3–0/81002 Zweisäulenhebebühne ISTOBAL 2,7 T, Bj. 81, Prüfbuch, gebraucht,
beschädigt, fehlen Teile, ohne Gewähr

380

32 o
2C592–4–0/99001 Hochdruckreiniger LEMA 160 K3 FB, Bj. 99, Nr. 995149, gebraucht, defekt,
fehlen Teile, ohne Gewähr
40
33 o
2C592–5–0/80002 Getriebeölfüller Bj. 80, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

10

34 o
2C592–6–0/80001 Reifenmontiergerät Gorghi, Bj. 80, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
ohne Gewähr

90

35 o
2C592–6–0/88002 Radwuchtmaschine GORGHI EM 61, Bj.88, gebraucht, beschädigt, fehlen
Teile, ohne Gewähr
130
36 o
Schremmhammer, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, ohne Gewähr

30

37 o
Schremmhammer, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, ohne Gewähr

30

38 o
2B202–3–0/90003 2B202–3–1/90003 2B209–1–2/90004 LKW ÖAF 19.262 FA, erstmalige
Zulassung 02/91, zweitürig, dreisitzig, Ladeplateau mit umlegbre Bordwände, Heckkran Penz
7502P mit Prüfbuch, HD-Anlage + Anbauplatte, Fünfzylinder Viertakt Dieselmotor, 9973 cm3,
198 kW, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig,
amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
2.200
39 o
2B202–3–0/90017 2B209–3–1/90701 Dreiseiseitenkipper ÖAF 19.262 FA mit Anbauplatte,
erstmalige Zulassung 05/91, zweitürig, dreisitzig, Ladeplateau mit umlegbare Bordwände,
Nutzlast 8125 kg, Fünfzylinder Viertakt Dieselmotor, 9973 cm3, 198 kW, Einzelgenehmigung,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich
nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
2.000
40 o
2C202–3–0/99704 LKW STEYR 19 S 24/K35/4 x 4, erstmalige Zulassung 12/89, zweitürig,
zweisitzig, Ladeplateau mit umlegbare Bordwände, Anbauplatte, Sechszylinder Viertakt
Dieselmotor, 9726 cm3, 175 kW, Einzelgenehmigung, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für
Verkehrs- und Betriebssicherheit
2.000
41 o
2B202–3–0/92001 2B209–3–1/92004 LKW 3 -Seitenkipper ÖAF 19.272 FA, erstmalige
Zulassung 08/92, zweitürig, dreisitzig, Ladeplateau mit umlegbre Bordwände, Nutzlast 7890 kg,
HD-Anlage, Fünfzylinder Viertakt Dieselmotor, 9973 cm3, 198 kW, Einzelgenehmigung,
gebraucht havariert, fehlen Teile, u.a. Getriebe und Zwischengetriebe, gründlichst überholungsbzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und
Betriebssicherheit
800
42 o
2B202–3–0/92007 2B209–3–1/92007 LKW 3-Seitenkipper STEYR 19S24/K38/4 x 4,
erstmalige Zulassung 09/92, zweitürig, zweisitzig, Ladeplateau mit umlegbare Bordwände,
Anbauplatte und HD-Anlage, Nutzlast 8485 kg, Sechszylinder Viertakt Dieselmotor, 9726 cm3,
182 kW, Einzelgenehmigung, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, Zylinderkopfdichtung defekt
gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für
Verkehrs- und Betriebssicherheit
1.900

43 o
2B204–2–0/66001 2-Achsanhänger 3-Seitenkipper Gföllner UKL 40/3, erstmalige Zulassung
11/66, Ladeplateau mit umlegbare Bordwände, Nutzlast 4000 kg, Einzelgenehmigung,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich
nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
400
44 o
2B204–2–0/71002 2-Achsanhänger, 3-Seitenkipper Gföllner UKL/40/3, erstmalige Zulassung
12/71, Einzelgenehmigung gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw.
reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und
Betriebssicherheit
400
45 o
2B205–1–1/87006 KKW VW 253, erstmalige Zulassung 05/88, zweitürig, neunsitzig,
Schiebetüre rechts,Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 1715 cm3, 42 kW,Typenschein, gebraucht,
beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht
überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
450
46 o
2B205–2–3/94019 LKW FORD Transit Kasten Doppelkabine 100, erstmalige Zulassung
01/95, zweitürig, sechssitzig, Schiebetüre rechts,Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 2496 cm3,
56 kW,Typenschein, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw.
reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und
Betriebssicherheit
550
47 o
2B205–2–3/98004 LKW FORD Transit Doppelkabine Pritsche, erstmalige Zulassung 12/98,
dreitürig, sechssitzig,Vierzylinder Viertakt Dieselmotor, 2496 cm, 56 kW,Typenschein, gebraucht,
beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht
überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
450
48 o
2B430–2–0/88002 1-Achsanänger mit Kompressor PORSCHE LK 1800 SG, erstmalige
Zulassung 07/88,Vierzylinder Viertakt Benzinmotor, 2800l/min, 6,5 Bar, Betriebsanleitung,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich
nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
400
49 o
2B430–2–0/90006 1-Achskompressor ECOair F20, erstmalige Zulassung 11/90, Zweizylinder
Viertakt Dieselmotor, 14,5 kW, 2000l/min, 4–8 Bar, Einzelgenehmigung, gebraucht, keine
Leistung und Ersatzteile mehr, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig,
amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
240
50 o
2B432–3–0/90002 Schmutzwasserpumpe Intermotor E50, Bj. 1990, Pumpenschaden,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile

15

51 o
2B440–2–1/98003 Einhandwinkelschleifer Metabo EWE 612, Bj. 1998, Nr. 09025001,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, defekt
52 o
2B443–1–2/88001 Plasmaschneidgerät Bergin Plasma Turbo 650/1, Bj. 1988, Nr. C31720,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, defekt

5

80

53 o
2B466–5–1/94001 Bohrhammer Metabo BHE 6020, Bj. 1994, Nr. 31315724002, gebraucht,
beschädigt, fehlen Teile,
10
54 o
2B468–4–2/66012 Pflug Peitl ES 14, Bj. 1966, Nr. 1559, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile

80

55 o
2B468–4–2/81014 Pflug Schmidt/Peitl SPM 13A, Bj. 1981, Nr. 3240, gebraucht, Unfallschaden,
fehlen Teile
90
56 o
2B468–4–2/85007 Pflug Schmidt/Peitl SPM 13 A, Bj. 1985, Nr. 3431, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile
120
57 o
2B468–4–2/86004 Plug Schmidt/Peitl SPM 14 A, Bj. 1986, Nr. 3478, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile
140
58 o
2B468–4–2/87007 Pflug Schmidt/Peitl SPM14 A, Bj. 1987, Nr. 3496, gebraucht, Unfallschaden,
fehlen Teile
100
59 o
2B468–6–2/77005 Anhängestreuer EPOKE TM 10, Bj. 1977, Nr. 3194, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile
200
60 o
2B485–2–1/89001 Handgabelhubwagen Bj. 1989, Nr. 387945, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile

28

61 o
2B520–1–1/96701 Förderband ca. 8 m BAUCH S 40B, Bj. 1983, Nr. 15302, gebraucht,
beschädigt, fehlen Teile

140

62 o
2B531–9–0/86005 Späneabsauggerät Spänex, Bj. 1986, Nr. K352, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile

80

63
2B592–2–0/72003 Wagenheber Sims & Klein, Bj. 1972, Nr. F283 A, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile

30

64 o
2B592–4–0/85010 Hochdruckreiniger LEMA V1/320, Bj. 1985, Nr. 849155, gebraucht,
beschädigt, fehlen Teile

80

65 o
2B592–4–0/82003 Teilewaschgerät RAPID, Bj. 1982, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile

10

66 o
2B592–5–0/67004 Fettpresse KAOLUB, Bj. 1967, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile

20

67 o
2B592–7–0/95001 Batterieladegrerät Banner Power Boy, Bj. 1995, Nr. 777, gebraucht, keine
Leistung, fehlen Teile
15
68 o
2B593–1–0/80015 Altöltank Bj.1980, 400 lt. gebraucht, beschädigt, fehlen Teile

30

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Die Katalognummern 69 – 79 sind vollbesteuert.
(15% + 20% UST)
69 +
2A202–4–0/90001 LKW 3-Seitenkipper STEYR 26S31/ K32/6 x 4/4, erstmalige Zulassung
11/90, zweitürig, sechsitzig, Doppelkabine, Ladeplateau mit umlegbare Bordwände, Nutzlast
14000 kg, Sechszylinder Viertakt Dieselmotor, 9726 cm3, 235 kW, Einzelgenehmigung,
Unfallschaden, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw.
reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und
Betriebssicherheit
1.200
70 +
2A203–2–2/88001 Zugmaschine ÖAF 9–136 FA-HY Allrad, erstmalige Zulassung 06/88,
zweitürig, dreisitzig, Ladeplateau beschränkter Ladefläche und mit umlegbare Bordwände,
Nutzlast 3900 kg, Sechszylinder Viertakt Dieselmotor, 5687 cm3, 100 kW, Einzelgenehmigung,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich
nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
2.200

71 +
2A204–6–0/97701 Einachshänger GRADWOHL für Verkehrssicherung, erstmalige Zulassung
04/86, Auflaufgebremst, Einzelgenehmigung, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst
überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrsund Betriebssicherheit
80
72 +
2A204–1–0/67001 Einachsanhänger Eigenbau, erstmalige Zulassung 04/67, Einzelgenehmigung,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, gründlichst überholungs- bzw. reparaturbedürftig, amtlich
nicht überprüft bzw. ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit
70
73 +
2A209–1–1/97002 Ladekran Palfinger PK 7000 A, Bj. 1997, Prüfbuch, Nr. 9778739,
Unfallschaden, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile,
74 +
2A442–3–0/80003 Metallkreisäge METORA MKS 315, Bj. 1980, 3 kW, 380 V, Nr.846013,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile
75 +
2A455–1–3/64001 1 Kreissäge Bj. 1964, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile

400

60
150

76 +
2A455–3–3/64003 Hobelmaschine Zuckermann, Bj. 1964, Nr. 6420, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile,
200
77 +
2A466–9–0/72004 1 Rissaufstemmgerät, Bj. 1972, gebraucht, beschädigt, fehlen Teile

10

78 +
2A468–6–3/68010 Streuautomat Weisser, Bj. 1968, Nr. 1365, gebraucht, beschädigt,
fehlen Teile

70

79 +
2A474–2–0/86001 Böschungsmäher Dücker, Bj. 1986, Nr. 8851123, Steuerblock undicht,
gebraucht, beschädigt, fehlen Teile

200

Im Zuge der Kraftfahrzeugabholung vom Aufbewahrungsplatz, ist das manipulieren sowie
allfällige Instandsetzungsarbeiten im Bereich des Motorraumes verboten!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Scheckbestätigung
Bitte zahlen Sie mit bestätigtem Scheck
Die unterzeichnende Bank bestätigt, dass der anlässlich einer Versteigerung
ausgestellte Scheck zugunsten des Auftraggebers bis zu einem Betrag von
__________________________________ € eingelöst wird. Auf die banküblichen Vorbehalte
wird verzichtet, mit Ausnahme der Unterschriftsprüfungen.
Konto-Nr. __________________________ Scheck-Nr. _____________________________
Aussteller __________________________

________________________________________
Stempel Bank mit rechtsverbindlicher Unterschrift

Ort _____________________________

_______________________________
Ort / Datum

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnementabteilung
A-1010 Wien, Dorotheergasse 17
Tel. +43 1 / 515 60-289 oder -460, Fax -508
E-Mail: kataloge@dorotheum.at
Kaufaufträge
Fax. + 43 1 / 603 72 53
Wir ersuchen höflich, Kaufaufträge persönlich unterschrieben
inkl. Kopie eines Lichtbilddokuments bis spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn zu
übermitteln.
Auktionsergebnisse
Tel. +43 1 /515 60-212, www.dorotheum.com
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
Die Versteigerung erfolgt nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Versteigerungsbetrieb samt dem einen
integrierenden Bestandteil bildenden Gebührentarif der Dorotheum GmbH & Co KG (im folgenden kurz Dorotheum
genannt).
Die Versteigerung kann kommissionsweise oder im Namen und auf Rechnung des Einbringers erfolgen.
Der Auktionsleiter ist berechtigt, ausnahmsweise Posten zu trennen, zu vereinigen, zurückzuziehen und die Versteigerung
abweichend von der Reihenfolge der Katalognummern vorzunehmen.
Die im Text angeschlossenen Zahlen bedeuten Rufpreise in Euro. Die Ausbietung beginnt mit dem angegebenen Ausrufpreis.
Gesteigert wird um ca. 10 % des Ausrufpreises bzw. des letzten Anbotes. Der Zuschlag erfolgt an den Meistbietenden, es sei
denn, dass ein Verkäufervorbehalt besteht. Bei Meinungsverschiedenheiten über ein Doppelanbot oder wenn der
Auktionsleiter ein Anbot übersehen hat, ist das Dorotheum berechtigt, einen schon erteilten Zuschlag aufzuheben und den
betreffenden Posten weiterzuversteigern.
Bei differenzbesteuerten Objekten, welche im Katalog nicht gesondert bezeichnet sind, wird ein einheitliches Aufgeld von
22 % einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer aufgeschlagen.
Bei Objekten, die der Vollbesteuerung unterliegen, wird zum Meistbot eine Käufergebühr von 15 % hinzugerechnet.
Auf den so ermittelten Betrag (Nettopreis) werden bei Objekten, die mit „+” bezeichnet sind, 20 % Umsatzsteuer, bei
Objekten, die mit „–” bezeichnet sind, 10 % Umsatzsteuer hinzugerechnet.
Objekte, die im Namen und für Rechnung des Einbringers versteigert werden, sind im Katalog mit einem „V” (Vermittlung)
bezeichnet. Bei diesen Objekten beträgt die Käufergebühr einheitlich 22 % des Meistbotes. In dieser Käufergebühr sind
20 % Umsatzsteuer enthalten. In diesen Fällen ist die Rückvergütung der Umsatzsteuer für Lieferungen in Drittländer
gesetzlich nicht möglich. Nur bei Verkäufen von nichtbezeichneten Objekten und von Objekten, die mit „+” oder „–”
bezeichnet sind, wird die Umsatzsteuer rückerstattet, wenn der Verkauf in ein Nichtmitgliedsland der Europäischen Union
(Drittland) erfolgt und die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen sowie der Ausfuhrnachweis erbracht wird.
Bitte beachten Sie, dass für Nachverkäufe eine um 2 % erhöhte Käufergebühr verrechnet wird.
Lieferungen an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Union (ausgenommen
Lieferungen an in Österreich ansässige Unternehmen und differenzbesteuerte Objekte) unterliegen der Erwerbsteuer im
jeweiligen Bestimmungsland.
In diesem Fall ist die Lieferung der mit „+” und der mit „–” gekennzeichneten Objekte in Österreich umsatzsteuerfrei, wenn
uns vor dem Zuschlag die gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) des Käufers bekanntgegeben wird. Der Käufer
ist verpflichtet, den Kaufpreis (Meistbot zuzüglich Käufergebühr und Umsatzsteuer) sofort nach dem Zuschlag bar zu
bezahlen. Die Zahlung kann ausnahmsweise vom Dorotheum gestundet werden. In diesem Fall ist jedoch bei der Auktion
eine angemessene Anzahlung, mindestens die Hälfte des Kaufpreises, zu erlegen. Wird ein gestundeter Kaufpreis nicht
innerhalb der festgesetzten Frist bezahlt, so ist das Dorotheum berechtigt, dem Käufer Verzugszinsen in der Höhe von maximal
15 % p. a. zu verrechnen.
Weiters ist das Dorotheum berechtigt, zur Hereinbringung seiner Forderungen gegen den säumigen Käufer nach
erfolgloser Mahnung die Wiederversteigerung des Gegenstandes vorzunehmen. Der säumige Käufer wird hinsichtlich der
Gebühren wie ein Einbringer behandelt.Wird durch das Ergebnis der Wiederversteigerung die Forderung des Dorotheums
nicht gedeckt, so haftet der säumige Käufer für den Ausfall.
Vor Bezahlung des Kaufpreises werden die erstandenen Gegenstände nicht ausgefolgt. Die bei der Versteigerung
zugeschlagenen und bezahlten Gegenstände geringeren Umfanges werden sofort, größere Objekte jedoch erst am
nächstfolgenden Werktag ausgefolgt. Nicht übernommene Gegenstände lagern auf Gefahr des Käufers. Nach Ablauf von acht
Tagen nach dem Zuschlag ist das Dorotheum berechtigt, Lagergebühren (1 % vom Meistbot pro Monat) einzuheben.
Das Dorotheum kann Gegenstände, die binnen vierzehn Tagen nach dem Zuschlag nicht behoben werden, ohne
Benachrichtigung des Käufers der Wiederversteigerung zuführen.
Die Schätzung, fachliche Bestimmung und Beschreibung der Objekte erfolgen durch Experten des Dorotheums, sofern im
Text nicht etwas anderes angegeben ist. Die Angaben in den Katalogen erfolgen aufgrund sorgfältiger Untersuchungen.
Bei Kunstgegenständen, insbesondere bei Bildern und bei antiken Gegenständen, werden nur solche Fehler und
Beschädigungen angeführt, die den künstlerischen Wert wesentlich beeinträchtigen.
Das Dorotheum leistet Käufern, die Verbraucher sind, innerhalb von drei Jahren nach Zuschlag und Käufern, die Unternehmer
sind, im Rahmen der gesetzlichen Fristen Gewähr für die Richtigkeit der Angaben über die Urheberschaft eines
Auktionsgegenstandes (Echtheitsgarantie), wenn die diesbezüglichen Angaben seiner Sachverständigen zum Zeitpunkt der
Beschreibung oder des Verkaufes nicht den allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Meinungen
allgemein anerkannter Sachverständiger entsprechen.
Weist der Käufer innerhalb des angegebenen Zeitraumes die Unrichtigkeit der Angaben über die Urheberschaft nach, so
erhält er Zug um Zug gegen Rückstellung des unveränderten Gegenstandes den Kaufpreis (Meistbot, Käufergebühr und
Umsatzsteuer) zurück. Die Gesellschaft gewährt die Garantie nach Abs. 1 neben den gesetzlichen Gewährleistungsrechten
der Konsumenten, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Sonstige Reklamationen und Ansprüche welcher Art
auch immer betreffend den Preis, die Beschaffenheit und den Zustand der ersteigerten Gegenstände sind gegenüber dem

Dorotheum und jenen Personen, für die sie ohne den Haftungsausschluß einzustehen hätte, ausgeschlossen, sofern bei
Kaufverträgen mit Konsumenten höhere Ansprüche nicht in grobfahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten von Mitarbeitern
des Dorotheums begründet sind.
Bei exekutiv versteigerten Gegenständen ist jede Reklamation gesetzlich ausgeschlossen.
Das Dorotheum behält sich das Recht vor, die von den ausgebotenen Gegenständen hergestellten Lichtbilder zu welchem
Zwecke immer, insbesondere auch der allgemeinen Bewerbung des Auktionsgeschehens zu verwenden, vervielfältigen und
zu verbreiten.
Jeder Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Kaufaufträge von Kunden, die der Versteigerung nicht
persönlich beiwohnen, werden von Sensalen oder von der zuständigen Abteilung des Dorotheums übernommen.
Kaufaufträge, die keine eindeutige Bezeichnung des Gegenstandes oder des Versteigerungstermines oder keine ziffernmäßig
bestimmte Höhe des Ankaufslimits in Euro enthalten, werden nicht angenommen. Aufträge wie „günstig”, „bestens”,
„unbedingt kaufen” usw. können daher nicht berücksichtigt werden.
Kaufaufträge mit gleich hohen Ankaufslimiten werden in der Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt.
Kann bei einem telefonischen Gebot die Telefonverbindung aus welchem Grund immer nicht rechtzeitig hergestellt
werden, beträgt das Ankaufslimit 75 % des unteren Schätzwertes (150 % des Rufpreises bei Rufpreisauktionen). Das
Dorotheum ist berechtigt, das Limit auf die nächste Steigerungsstufe aufzurunden.
Das Dorotheum ist berechtigt, schriftliche, telefonische, mit Telefax oder im automationsunterstützten Datenverkehr
übermittelte Kaufaufträge unentgeltlich als Serviceleistung des Dorotheums zu übernehmen, das in diesem Rahmen keine
Haftung übernimmt. Das Dorotheum wird für den Auftraggeber sukzessive, höchstens jedoch bis zu seinem Ankaufslimit bei
der Versteigerung mitbieten. Das Dorotheum behält sich das Recht vor, die Annahme von Kaufaufträgen oder Telefongeboten
ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder eingelangte Kaufaufträge nicht zu berücksichtigen.
Der Bieter ist an sein Gebot bis zum Ablauf des dritten Werktages nach dem Auktionstag gebunden.
Die Annahmeerklärung durch das Dorotheum im Nachverkauf ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie bis zum Ablauf des
dritten Werktages nach dem Auktionstag zur Post gegeben oder telefonisch oder via Telefax vorgenommen wird.

HINWEISE
Alle Gegenstände sind gebraucht und ihrem jeweiligen Alter entsprechenden Abnutzungen unterlegen. Werterhöhende
Restaurierungen, speziell bei Antiquitäten, finden in der Beschreibung keinen Niederschlag. In der Beschreibung werden
solche Beschädigungen oder Mängel nicht angegeben, die offenkundig (durch bloße Besichtigung festgestellt werden
können) oder für die Wertbestimmung unwesentlich sind. Bei solchen Mängeln ist jede Reklamation des Käufers gesetzlich
ausgeschlossen.
Jeder Einbringer ist grundsätzlich berechtigt, die zur Versteigerung übergebenen Gegenstände bis zum Beginn der Auktion
zurückzuziehen. Für die tatsächliche Ausbietung kann daher keine Haftung oder Gewähr übernommen werden.
Gegenstände, die mit „AS...“ gekennzeichnet sind, werden in Übereinstimmung mit den artenschutzgesetzlichen Regelungen
ausgeboten. Die Mitarbeiter des Dorotheums werden die Käufer bei der Beschaffung der notwendigen
Exportgenehmigungen und Bescheinigungen beraten und unterstützen. Der Export aus Österreich und der Import in
Nichtmitgliedsländer der EU von Gegenständen, die im Versteigerungstext mit „ASA“ (oder Artenschutz A)
gekennzeichnet sind, zu kommerziellen Zwecken wird von der Artenschutzbehörde nicht genehmigt.
Irrtums- und Druckfehlerberichtigungen bleiben vorbehalten. Ebenso behält sich das Dorotheum das Recht vor,
Berichtigungen der Beschreibung bis zur Versteigerung vorzunehmen.
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien. Österreichisches Recht findet Anwendung.

CONDITIONS OF SALE
The auction is conducted according to the terms of the Business Rules governing the auction sales of the Dorotheum
GmbH & Co KG (hereinafter called "the Dorotheum") and the pertaining Tariff, which forms an integral part thereof.
The auction may be conducted on a commission basis or in the name and for the account of the Consignor.
The Auctioneer has the right to exceptionally divide or combine any lot or lots or withdraw any lot or lots from the sale
and to conduct the auction disregarding the sequential catalogue numbering.
The figures placed next to the lot descriptions indicate the starting prices in euros. Bidding starts at the indicated starting
price.
Bidding takes place by increasing the starting price and/or the preceding bid by about 10%.The highest bidder shall be the
successful bidder, subject to any reserve placed by the Vendor.
In the event of any dispute arising over matching bids or in case of the Auctioneer having overlooked a bid, the Dorotheum
has the right to cancel the acceptance of a bid and reoffer the lot in question.
A standard premium of 22%, including VAT, will be added to lots which are subject to margin tax. These lots are not
marked with any special symbols in the catalogue.
Lots which are subject to normal VAT arrangements will have a buyer's premium of 15% added to the highest bid. 20% VAT
will be added to this sum (= net price) when lots are marked with the symbol "+", while 10% VAT will be added to lots
marked with the symbol "-".
Lots marked with "V" ("Vermittlung" = mediation) in the catalogue are offered in the name and for the account of the
Consignor. Such lots are subject to the standard buyer's premium of 22% of the highest bid.The buyer's premium contains
20% VAT, which is not refundable in the case of exports to non-EU countries.VAT may only be reclaimed in the case of lots
which are not specially marked or are marked with the symbols "+" and "-", provided the sale is made to a country which is
not a member of the European Union (third country), the legal requirements are satisfied and proof of export is supplied.
Please note: For lots sold after the auction, the buyer's premium will be increased by 2%.
Delivery to companies which are subject to VAT and have their registered seat in a member state of the European Union
(except for delivery to companies domiciled in Austria and lots subject to margin tax) is subject to the acquisition tax
applicable in the respective country of destination. In such case, the delivery of lots marked with the symbols "+" and "-"
within Austria is exempt from VAT, provided the Dorotheum is informed of the Buyer's applicable VAT registration
number prior to the acceptance of the bid.
The Buyer shall pay the purchase price (highest bid plus buyer's premium and VAT) in cash immediately after his bid has been
accepted. At the discretion of the Dorotheum, payment can be deferred by way of exception. In such case, an
appropriate deposit of not less than half the purchase price must be made at the auction, though.
If the Buyer fails to pay the deferred purchase price within the time limit which has been set, the Dorotheum is entitled to
charge the Buyer default interest at a rate of not more than 15% p.a. Furthermore, the Dorotheum is entitled to resell the
item by auction in order to recoup its claim against a defaulting Buyer if a reminder has remained without effect.
The defaulting Buyer will be considered a Consignor with regard to charges.
If the claim of the Dorotheum is not covered by the result of the resale, the defaulting Buyer is liable for the loss.
No purchase shall be delivered until the purchase price has been fully paid. Small size lots purchased in the auction and fully
paid for shall be delivered immediately, but larger items may be collected on the following working day only. Items which
have not been collected shall be stored at the Buyer's risk. After the expiration of eight days from the acceptance of the bid,
the Dorotheum is entitled to claim storage charges of 1% of the final highest bid per month. Lots not
collected within fourteen days after the acceptance of the bid may be resold by auction by the Dorotheum without
further notice to the Buyer.
The valuation, attribution, definition and description of the lots are made by experts of the Dorotheum unless otherwise
stated. Statements made in the catalogue are based on careful studies. Where works of art, especially paintings and
antique items are concerned, only such flaws and defects will be mentioned which significantly affect the artistic value.
The Dorotheum warrants to Buyers that the information concerning the authorship of an object put up for auctioning
(guarantee of authenticity) is correct if the related information provided by Dorotheum experts does not correspond to the
commonly available scientific findings and the opinions of generally recognized experts at the time of description or sale; in
this context, the limitation period for Buyers who are consumers shall be three years as from acceptance of a bid whereas
the statutory limitation period shall apply to Buyers who are entrepreneurs. If, within the period stated, the Buyer furnishes
proof that the authorship information was incorrect, he/she shall have the purchase price (hammer price,
buyer's premium and VAT) refunded concurrently with the return of the unchanged object.
The warranty outlined in paragraph 1 is made in addition to the consumer's statutory warranty rights and shall not limit such
rights in any way. Any other complaints and claims whatsoever concerning the price, quality and condition of the objects
purchased at auction vis-à-vis the Dorotheum and the persons for whom it would have to guarantee in the
absence of this disclaimer of warranty shall be excluded. The sole exception to this rule are higher claims arising under
purchase contracts with consumers, provided that such claims are based on gross negligence or deliberate acts of

Dorotheum employees.
In auctions of objects against which execution was levied any and all complaints shall be excluded by law.
The Dorotheum reserves the right to use, reproduce, and distribute photographs depicting the auction objects for
whatever purpose, including without limitation auction-related advertising purposes.
Shipping and forwarding shall be undertaken at the risk and expense of the Buyer.
Absentee bids from clients unable to attend the auction in person are accepted by the competent departments of the
Dorotheum or the brokers authorized by the Dorotheum.
Absentee bids which do not clearly indicate the lot number and description, the date of the auction or your exact
maximum bid in figures (in euros) will not be accepted.
"Buy favorably", "buy at best price", "buy unconditionally" etc. bids will not be taken into consideration. In the event of two
or more bids specifying the same limit, the earliest received will take precedence.
If in case of a telephone bid the telephone connection cannot be established in time, for whatever reason, the bid top limit
shall be 75% of the lower estimate (150% of the starting price in the case of "starting price auctions").
The Dorotheum is entitled to round off the limit to the next highest bidding increment.The Dorotheum is entitled to accept
absentee bids submitted in writing, by telephone, fax or electronically as a free service of the Dorotheum but does not
accept any liability in such connection. At the auction, the Dorotheum shall bid for the client by increments, not
exceeding, however, the bid top limit stated on the absentee bid.
The Dorotheum reserves the right to reject absentee or telephone bids without having to disclose the reasons or to
disregard absentee bids received by it.The absentee bid is binding until the end of the third working day after the auction.
In a sale after the auction, the Dorotheum will be deemed to have accepted a bid in due time if the declaration of
acceptance has been posted, faxed or given by telephone by the end of the third working day after the auction date.

P L E A S E N OT E
All items are used and subject to age-related wear and tear.Value-enhancing restoration, especially in the case of antiques
- are not mentioned in the description.
The description of the object does not indicate defects which are obvious (can be determined by mere viewing) or which
are irrelevant for valuation. Any claims of the Buyer concerning such defects are excluded by law.
In principle, all Consignors are entitled to withdraw the items they have submitted for auctioning at any time up until the
auction commences. Consequently, the Dorotheum makes no warranty and assumes no responsibility that the lots listed in
the catalogue will be actually offered for sale by auction.
Lots marked with “AS...” are offered in accordance with the legal provisions governing the protection of species. The
Dorotheum staff will advise and assist Buyers in obtaining the necessary export licenses and certificates.The export from
Austria and the import into non-EU countries, for commercial reasons, of items marked “ASA” (or “Artenschutz A”
[protection of species A]) will not be permitted by the competent authorities.
Errors and omissions excepted.The Dorotheum also reserves the right to correct lot descriptions up until the beginning of
the sale.
The place of performance shall be Vienna, Austria. All parties concerned submit to the exclusive jurisdiction of the
competent court in Vienna. Austrian law shall be applicable.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer,
italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar.
Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die
Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der
Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle
Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der
Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die
Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in der Europäischen Union alleine
gültige Währung (EURO) herangezogen.

Disclaimer concerning conditions of Sale and Catalogue Texts
Conditions of sale, information and catalogue texts in the English, French, Italian or any other
languages, as the case may be, are for the sake of convenience only and shall in no way be
considered binding. The company is unable to assume any liability for the correctness of
translations. In the event of diverging interpretations by interested parties, buyers and the
company, the German versions of conditions of sale, information and catalogue texts shall
exclusively be authoritative and binding. Equally, any and all amounts stated in foreign
currencies in the catalogue as well as on the currency converter shall be deemed to be nonbinding indications only. In auctions, the sole legal tender of the European Monetary Union
(EURO) will be used exclusively.

I N F O R M AT I O N
Aufgrund der Bestimmungen der Europäischen Union zur Verhinderung und Bekämpfung der
Geldwäsche (Richtlinie 91/308/EWG idF 2001/97EG des Rates und des Parlamentes der
Europäischen Union) besteht eine gesetzliche Legitimationsverpflichtung bei
Barzahlung von Kaufpreisen ab EUR 15.000,–. Wir ersuchen Sie daher um Verständnis, dass wir
Sie in einem solchen Fall um die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ersuchen müssen.
Bei Kaufaufträgen mit Barzahlungswunsch senden Sie bitte vorab bis längstens 48 Stunden vor
Auktionsbeginn neben dem Kaufauftragsformular auch eine Kopie eines solchen Ausweises zu,
speziell jedenfalls auch dann, wenn Sie - z.B. bei beabsichtigter Nachnahmezahlung bei Objekten
mit Ruf- oder unteren Schätzpreisen ab EUR 15.000,–, - die Zahlung oder Abholung nicht
persönlich vornehmen werden.
Hinweis: Die gesetzliche Legitimationsverpflichtung entfällt auch bei Barzahlung, wenn zuvor
eine (erste) Teilzahlung in Form einer Überweisung von einem auf Ihren Namen lautenden
Bankkonto eines von der EU anerkannten Bankinstitutes im Bereich der EU erfolgt, auch dann,
wenn die Auftragserteilung notariell beglaubigt oder mit einer sicheren e-mail-Signatur im Sinne
des Signaturgesetzes erfolgt.

Pursuant to EU rules for the prevention of and the fight against money laundering (Directive
91/308/EEC as amended by Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the
Council), we are under a statutory obligation to ask for an identity document when purchase
prices of EUR 15,000.00 and above are paid in cash.Thank you for understanding that we have
to require an official identity document from you in such case.
When submitting an absentee bid form stating that you wish to pay cash, please attach the
photocopy of your official identity document and send it no later than 48 hours prior to the
auction. Please follow the same procedure especially if you will not pay or collect the item(s)
personally, for example, if you want any item(s) with a starting price or lower estimated selling
price of EUR 15,000.00 and above to be mailed to you C.O.D.
Please note:The statutory ID obligation does not apply to cash payments if a (first) installment
was transferred from a bank account in your name with a banking institution recognized by the
EU and located within the European Union, or if the bid order was notarized or was submitted
with a secure e-mail signature within the meaning of the Austrian Electronic Signature Act
("Signaturgesetz").

AUKTIONSTEILNAHME
Bitte um Beachtung
Ab Nov. 2003 ist ein Mitbieten in unseren Auktionen in der Auto, Motor und Technik
ausschließlich mit Bieternummer möglich. Diese erhalten Sie nach Bekanntgabe der
nachstehenden Informationen vor Auktionsbeginn.
Im Sinne einer raschen administrativen Abwicklung ersuchen wir Sie, nachstehendes Formular
ausgefüllt zur Auktion mitzunehmen.
Weiters weisen wir Sie darauf hin, dass bei Ankäufen eine Anzahlung in Höhe von 50 % des
Kaufpreises (mindestens € 500,-) zu leisten ist.

Name .................................................................................................................................................................................................
Straße ................................................................................................................................................................................................
PLZ/Ort ............................................................................................................................................................................................
Tel. .........................................................................................................................................................................................................
Mail: ......................................................................................................................................................................................................
Ausgewiesen mit:
(Ausweis-Nr., etc.) .......................................................................................................................................................................
Käufergebühr und Umsatzsteuer:
1.) Bei Vermittlungskäufen & Differenzbesteuerung:
Beispiel:

Meistbot
Käufergebühr
Zahlungsbetrag

100,-22,-- (inkl. 20 % Ust)
122,-- (inkl. Ust)

Wir weisen darauf hin, dass bei Vermittlungsverkäufen eine UST-Rückvergütung
NICHT möglich ist !
2.) Kauf bei Vollversteuerung:
Beispiel:

Meistbot
Käufergebühr
Zahlungsbetrag

100,-38,-- (inkl. 20 % Ust)
138,-- (inkl. Ust)

Am Tag der Auktion ist eine Ust-Rückvergütung / Ust-Verrechnung aus organisatorischen
Gründen nicht möglich.
Weiters ist eine Ausstellung von EU-1 Papieren nicht möglich !

ÁRVERÉS (Aukcio) RÉSZVÉTEL
Kérjük figyelembe venni
2003 november után az aukciokon ahol autok, motorok vagy technikai tárgyak
(Auto, Motor und Technik) kerülnek árverésre kivételüen csak egy felajánlási
számmal lehetséges.
Ezt a következö ismertetés után az áverés elött kaphatja meg.
Kérjük hogy a könnyeb kezelésre ezt az ürlapot az aukciora hozza el.
Továbra értesitjük, hogy a vásárlásnál az elöleg 50 % a vételárnak
(legalább Euro 500,--) ki kell fizetni.

Név: .....................................................................................................................................................................................................
Cim: ......................................................................................................................................................................................................
Hely/Postairányitoszám: ............................................................................................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................................................................................................
Mail: ......................................................................................................................................................................................................
Igazolva: (Utlevél stb.) Szám: ..................................................................................................................................................

Illeték és forgalmi adó:
1.) Közvetitövevés és differnciaadozás:
Példa:

Legtöbbigérlet
Vevöilleték
Fizetöösszeg

100,-22,-122,-- (Áfaval)

Közvetitövásárlásnal az áfát nem lehet megtériteni !
2.) Vélel teljes adoval:
Példa:

Legtöbbigérlet
Vevöilleték
Fizetöösszeg

100,-38,-- (incl. 20 % Áfa)
138,-- (Áfaval)

Az árverés napján az Áfa intézés nem lehet kérni.
Továbra nem lehet EU-I papirokat kiálitani.

Sudjelovanje u aukciji
Molimu za pažnju.
Od novembra 2003 je nadmetanje u našim aukcijama za auta, motore i tehniku koje je
moguće samo sa nudjeničkim brojem (Bieternummer).Taj broj dobivate nakon objave
sljedećih informacija i prije početka aukcije.
U smislu jednog brzog administrativnog procesa mi vas zamoljavamo da ponesete sljedeci
ispunjeni formular na aukciji.
Mi vas nadalje upozoravamo da je kod kupnje potrebna kapara u visini od 50% kupovne
cijene (ili najmanje € 500,-) da se uplati.
Ime: ...................................................................................................................................................................................................
Ulica: ....................................................................................................................................................................................................
Poštanski br./mjesto.: .................................................................................................................................................................
Telefonski br.: ...............................................................................................................................................................................
Mail: ..................................................................................................................................................................................................
Legitimirate se:
(Legitimacija- broj., itd....) .......................................................................................................................................................
Kupovačka taksa i porez na promet:
1.) Kod posredničke kupovine & diverencije od oporezivanje
Primjer: največa ponuda
kupovačka taksa
iznos
od

100,22,- (inkl. 20% porez na promet – UST)
122,- (inkl. 20% porez na promet – UST)

Mi vas nadalje upozoravamo da kod posredničke kupovine nije moguće vračanje poreza na
promet – UST).
2.) Kupnja kod punog oporezivanje
Primjer: naveča ponuda
kupovačka taksa
inzos od

100,8,- (inkl. 20% porez na promet – UST)
138,- (inkl. 20% porez na promet – UST)

Istog dana aukcije vračanje poreza na promet nije moguče zbog organizatorskih razloga. I nije
moguča izdaja EU-1 papira!

ERSTEIGERN SIE IHREN CHRISTBAUM
AUS DEM WIENERWALD ZU EINEM
RUFPREIS VON NUR 1 EURO
Online-Benefizversteigerung täglich ab 27. November
auf www.onetwosold.at
zu Gunsten des Lebenszentrum Sterntalerhof
Der Gesamterlös der Christbaumauktion
kommt dem Betreiberverein des Sterntalerhofes zu Gute.

STERNTALERHOF - DIE HOFFNUNG LEBT BIS ZULETZT

Der Sterntalerhof im burgenländischen Stegersbach ist ein Zentrum für schwer und
chronisch kranke Kinder. Das ganzheitliche Betreuungszentrum wurde 1999 von Peter Kai,
der 18 Jahre lang als Seelsorger im St. Anna Kinderspital und in der Kinderklinik des
Allgemeinen Krankenhauses tätig war, gegründet. Der Bauernhof ist ein Zentrum für schwer
und chronisch kranke Kinder und Jugendliche und deren Angehörige. Durch den Umgang und
die Betreuung mit Tieren, insbesonders mit Pferden, wird die Therapie unterstützt.Vor allem
Kindern, deren Lebenserwartung durch eine unheilbare Krankheit begrenzt ist, wollen Kai
und seine beiden Kolleginnen „Momente des Glücks“ bescheren. Die kleinen Patienten sollen
das Leben in vollen Zügen genießen können. „Die Erfahrungen, die sie hier machen, das
Glück, das die Kinder mit den Tieren verspüren, können ihnen weder Krankheit noch der Tod
nehmen“, sagt Kai, der sich auch in seinen Jahren als Seelsorger nie damit abfinden wollte,
dass ein Kind stirbt. „Auch wenn unsere Kinder zum Teil schwer krank sind, so hoffen wir bei
jedem einzelnen gemeinsam mit den Eltern auf ein Wunder. Die Hoffnung lebt immer bis
zuletzt“, sagt Peter Kai. Helfen Sie mit und ersteigern Sie Ihren Christbaum zu Gunsten
schwerkranker Kinder!
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.sterntalerhof.at
Christbaumverkauf www.zobelhof.at

www.dorotheum.com

