
Auktionsnummer Losnummer Euro (max.) Titel

Maßgeblich für die Gebote sind ausschließlich die Nummern. Aufträge werden nur soweit in Anspruch genommen, wie es konkurrierende Gebote 
erforderlich machen. Only catalogue numbers are valid for written orders. We shall execute written bids for the lowest possible amount.

QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Theresienstraße 60 • D-80333 München • Telefon 089-27 37 02 10 • Telefax 089-27 37 02  122

info@quittenbaum.de • www.quittenbaum.de

Auktionsaufträge können nur mit Unterschrift anerkannt werden. Die 
Zuschläge erfolgen bestmöglich. Das Aufgeld beträgt 32 % inkl. MwSt. 
 (Differenzbesteuerung) bzw. 25 % plus MwSt. (Regelbesteuerung).
Bei Losen, deren Schätzpreis mit einem * gekennzeichnet ist, gilt im-
mer die Regelbesteuerung.
Telefonisches Mitbieten ist möglich. Bitte schreiben Sie im Feld  
„Euro (max)“: „TELEFON“ und geben Sie oben die Telefonnummer an. 
Gebote und Gebotsänderungen werden nur bis 18 Uhr am Vortag der 
Auktion akzeptiert.

Bids can only be accepted if signed by the bidder. The buyer’s 
 premium is 32% including VAT (=Differenzbesteuerung) or 25% plus 
VAT (=Regelbesteuerung). If lots estamate are marked with a * they 
are sold only with regular taxation.
You may register for telephone bidding. Please write „TELEPHONE“  
in the field „Euro (max)“ and provide the phone number above. 
Bids and changes of bids can only be accepted until 6 p.m. on the 
day before the auction.

Auf träge •  Bids •  Commandes

Rechnungsanschrift / Invoice address

Firma / Company Name / Name

Straße / Street Stadt / City PLZ / Zip code Land / Country

Telefon privat / Private Phone Telefon geschäftlich / Office Phone Fax

Datum / Date   E-Mail / email

Unterschrift / Signature

Unter Anerkennung der abgedruckten allgemeinen Versteigerungsbedingungen biete ich:
Acknowledging the conditions for sale I bid:
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A Italienisches Design
B Internationales Design
C Murano Glas
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