DOROTHEUM
Anmeldung zur Auktion

Nummer des Auktionsteilnehmers
(erhalten Sie bei der Einreichung der Anmeldung)

Für den ordnungsgemäßen Verlauf der Auktion ist es unbedingt notwendig, mittels dieser Anmeldung die Auktionsteilnehmer genau zu identifizieren. Wir bitten
Sie deshalb, wenn Sie Auktionsteilnehmer werden möchten, dass Sie dieses Formular leserlich in Blockbuchstaben ausfüllen und es unterschreiben. Wir weisen
darauf hin, dass es für Ihre Identifikation am Veranstaltungsort der Auktion notwendig ist, einen Identitätsnachweis vorzulegen (im Fall der Vertretung wird der
Identitätsnachweis des Vertreters vorgelegt, und zwar zusammen mit der Vollmacht vom Auktionsteilnehmer).

Wir danken für Ihr Verständnis.

Anmeldung zur Auktion die am 10. 3. 2018 im Radisson Blu Alcron Hotel Prague, Štěpánská 40, Prag 1 stattfindet
(im Folgenden nur „Auktion“)

Nachname | Firma | Bezeichnung:

Vorname:

Wohnort | Sitz:

E-mail:

Stadt | Staat:

Telefon:

Geburtsdatum oder PKZ:
IČO (Id.-Nr.) oder Reg. Nr. (füllt nur ein Unternehmer aus):
Personalausweis | Reisepass:

Gültig bis:

Herausgegeben von:

(im Folgenden nur „Auktionsteilnehmer“)
die von der Gesellschaft DOROTHEUM spol. s r. o., mit Sitz Ovocný trh 580/2, 110 00 Prag 1, IČ/DIČ (Id.-Nr./USt.-Id.-Nr.) 27079716/CZ 27079716,
eingetragen im HR, geführt durch das Stadtgericht in Prag, Abteilung C, Einlage 94720 (im Folgenden nur „DOROTHEUM“) organisiert wird.
Der oben aufgeführte Auktionsteilnehmer meldet sich hiermit zur Auktion an. Der Auktionsteilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Auktion gemäß den internationalen Gepflogenheiten im Bereich des Kunsthandels und gemäß der „Auktionsordnung DOROTHEUM, gültig seit dem 1. 2. 2016“ veranstaltet wird, die
auf www.dorotheum.com veröffentlicht ist, und am Sitz des DOROTHEUMS und am Veranstaltungsort der Auktion, zur Verfügung steht, im Folgenden nur
„Auktionsordnung“. Der Auktionsteilnehmer erklärt hiermit, dass er sich mit der Auktionsordnung ordnungsgemäß bekannt gemacht hat und sie durch die
Unterschrift dieser Anmeldung akzeptiert.
Der Auktionsteilnehmer erklärt weiterhin, dass er keine Person ist, die von einer Auktion ausgeschlossen wäre, insbesondere, dass:
a) er keine Person jünger als 18 Jahre ist;
b) er unbegrenzt zur Rechtsgeschäftig fähig ist,
c) er berechtigt ist, das Eigentumsrecht an den Auktionsgegenständen zu erwerben,
d)	er keine Person ist, auf deren Vermögen Konkurs erklärt wurde oder gegen die ein Insolvenzantrag mangels Masse abgelehnt wurde, und das auch nach
einem Zeitraum von drei Jahren ab der Rechtskraft eines solchen Urteils,
e)	er keine Person ist, die in den letzten drei Jahren den Kaufpreis irgendeines Auktionsgegenstandes, der von Seiten des DORUTHEUMS verkauft wurde,
nicht bezahlt hätte, und/oder auf andere wesentliche Art seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem DOROTHEUM verletzt hätte,
f) er keine politisch exponierte Person im Sinne des Gesetzes Nr. 253/2008 GBl. ist.
Der Auktionsteilnehmer verpflichtet sich hiermit, dass er im Fall, wenn er in der Auktion irgendeinen Gegenstand kauft, dem DOROTHEUM eine Auktionsgebühr in Höhe von 20 % vom Kaufpreis für jeden Auktionsgegenstand, den er in der Auktion gekauft hat, erstattet, es sei denn, dass im Auktionskatalog beim
gegebenen Auktionsgegenstand eine Gebühr in niedriger Höhe angegeben ist. Die Auktionsgebühr ist in den gleichen Fristen und auf die gleiche Art wie der
Kaufpreis des Auktionsgegenstandes fällig.
Vertreter des Auktionsteilnehmers (die Angaben über den Vertreter des Auktionsteilnehmers werden nur dann ausgefüllt, wenn für den Auktionsteilnehmer
ein Vertreter handelt):
Nachname:

Vorname:

Wohnsitz:

Nr. des Reisepasses | Personalausweises:

Staat:

Land der Ausgabe:

Geburtsdatum oder PKZ:
Der Auktionsteilnehmer erteilt hiermit dem DOROTHEUM die Zustimmung gemäß dem Gesetz Nr. 101/2000 GBl. zur Verarbeitung seiner persönlichen Daten,
und zwar zum Zweck der Verständigung über das Stattfinden von Auktionen, der Zusendung von Auktionskatalogen und Angebote sonstiger Dienstleistungen
des DOROTHEUMS, und zwar für einen Zeitraum von 10 Jahren.
Datum:

Unterschrift:

Die Identifikation und Kontrolle des Auktionsteilnehmers im Sinne des Gesetzes Nr. 253/2008 GBl. wurde für das DOROTHEUM durchgeführt von:

