
Die Angabe der Höhe des Ankaufslimits muss ziffernmäßig erfolgen. Aufträge wie „bestens” oder „unbedingt kaufen“ usw. können nicht berücksichtigt 
werden. Eine genaue Adressenangabe ist unbedingt erforderlich. Für die Auftragsvormerkung ist nur die Nummer des Gegenstandes 
verbindlich. Kaufaufträge mit gleich hohem Ankaufslimit werden in der Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt. 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. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Aufträge bis spätestens 
24 Stunden vor Beginn der Auktion. 
Der Bieter ist an sein Gebot bis zum Ablauf des dritten Werktages nach dem Auktionstag gebunden. Langt das Gebot nach der Auktion, z.B. nur für einen 
Nachverkauf, ein, endet die Bindungsfrist mit Ablauf des dritten Werktages nach Ende des Tages, an welchem das Gebot beim Dorotheum eingelangt ist. 
Die Annahmeerklärung durch das Dorotheum im Nachverkauf ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie bis zum Ablauf des dritten Werktages nach dem Auktionstag 
oder nach dem Tag des Einlangens, sollte dies nach der Auktion erfolgt sein, zur Post gegeben oder telefonisch oder via Telefax vorgenommen wird.
Für unsere Auslandskunden: Bei Verkäufen ins Ausland wird die Umsatzsteuer rückerstattet, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Umsatzsteuerfreiheit gegeben sind und der Ausfuhrnachweis erbracht wird. Wir ersuchen daher schon bei Auftragserteilung um Ihre Versandorder.
Der Auftraggeber stimmt zu, dass die von ihm bekannt gegebenen Daten für Zwecke der Buchhaltung sowie zu internen Marktforschungs- und 
Marketingzwecken erhoben, bearbeitet, gespeichert und genutzt werden dürfen. Diese Daten werden vom Dorotheum zur Erfüllung von gesetzlichen 
Vorschriften, zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs und zu Werbezwecken verwendet. Der Auftraggeber stimmt weiters der Übertragung der Daten an 
Partnerunternehmen des Dorotheum zu, die diese für die oben aufgezählten Zwecke verwenden dürfen. Diese Zustimmungen können jederzeit durch 
Mitteilung an die Anschrift Dorotheum GmbH & Co KG,  Dorotheergasse 17, 1010 Wien, Kundendienst, per Telefax Nr. 515 60-508 oder per E-Mail an 
kundendienst@dorotheum.at widerrufen werden.
Es besteht kein Fern- und Auswärtsgeschäfte-Rücktrittsrecht. Wir weisen darauf hin, dass im Falle eines Versandes Transport- und Versicherungskosten, 
je nach Entfernung, Größe und Beschaffenheit, in derzeit nicht berechenbarer Höhe anfallen.

The limit(s) must be indicated in figures. Bids stating „buy at best price“, „buy unconditionally“ etc. will not be taken into account. The bidder‘s exact address 
must be given. Please note: Only the lot number shall be binding for registering a bid order. In the event of identical bids, the one received 
earlier will take precedence. The Dorotheum may accept as a service, free of charge, bid orders submitted in writing, by telephone, fax or electronically, 
however, without assuming any liability. At the auction, the Dorotheum will bid on behalf of the client by increments, not exceeding, however, the top 
limit stated in the bid order. The Dorotheum reserves the right to reject absentee or telephone bids without having to disclose the reasons, or to 
disregard bid orders. Please submit your order(s) up until 24 hours before the start of the auction at the latest.
The bidder shall be bound by its bid until the end of the third workday after the auction date. If the Dorotheum receives the bid only after the auction, 
e.g., only for a post-auction sale, the validity of the bid shall end upon the expiration of the third workday after the bid was received by the Dorotheum. 
Acknowledgements by the Dorotheum regarding post-sale bids are deemed to have been made timely if posted, faxed or given by telephone on or 
before the expiration of the third workday after the auction date or, if the bid is received after the auction, after the day of receipt.
Important information for our clients residing abroad: Purchases to be shipped abroad are exempt from VAT/subject to VAT refund if the 
relevant legal requirements are met and if export is proved. You are, therefore, requested to let us have your shipping instructions together with your bid.
The client herewith consents that the data made available by him/her may be collected, processed, stored and used for accounting purposes as well as for 
internal market research and marketing purposes. The Dorotheum will use such data for complying with statutory provisions, for carrying out payment
transactions and for advertising purposes. The client furthermore consents that the data may be transmitted to partner companies of the Dorotheum, which 
may use such data for the purposes listed above. Such declarations of consent may be revoked at any time by a notice sent to Dorotheum GmbH & Co KG 
either by mail at the address: Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, Austria, Client Services, or by telefax to telefax No. 51560-508, or by E-Mail to 
kundendienst@dorotheum.at.
There is no right of withdrawal in long-distance and off-premises sales (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Rücktrittsrecht). Please note that the total amount of 
applicable transportation and insurance costs resulting from distance, size and content cannot be calculated at present.

So bieten Sie mit!
1. Gebot abgeben
Schicken Sie uns Ihren Auftrag per E-Mail, Post, Fax oder 
bieten Sie auf unserer Webseite. 
Gerne übernehmen wir Ihren Auftrag auch persönlich in 
einer unserer Filialen. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

2.  Auktion
Die Objekte werden dem Meistbietenden zugeschlagen. 
Zum Meistbot wird die Käufergebühr und gegebenenfalls 
der Folgerechtszuschlag hinzugerechnet. 
Wir garantieren Ihnen, dass Sie den Zuschlag auch unter 
Ihrem Ankaufslimit erhalten, wenn keine höheren Gebote 
vorliegen.

3. Ergebnisse
Haben Sie eine E-Mail-Adresse angegeben, so werden 
Sie nach Ablauf der Auktion automatisch über den Erfolg 
Ihrer Gebote benachrichtigt. 
Alle Auktionsergebnisse sind unter www.dorotheum.com 
abrufbar.

This is how you bid!
1. Making a bid
E-mail, post or fax us your bid, or enter it on our website.
We would also be happy to take in your bid personally at 
one of our branches.
If you have any queries, please do not hesitate to contact 
us.

2. Auction
The highest bidder for any item will be the successful 
bidder.
The buyer‘s premium and, if applicable, the resale right 
royalty shall be charged in addition to the highest bid.
We guarantee to knock the lot down to you also at a 
price below your bid top limit if no higher bids are made.

3. Results
If you indicated your email address, we will send you an 
automatic notification about the success of your bids 
after the auction has ended.
All auction results are available at www.dorotheum.com.
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