G R O B E®

AUKTIONSAUFTRAG – Mail bids

BRIEFMARKENAUKTIONEN GMBH
TEL. 05 11 / 32 16 00, 32 67 34, 32 68 82
Telefax 05 11 / 32 27 79 und 32 67 35
Kröpcke-Passage 3
(Rathenaustraße 13/14)
30159 Hannover

Bestens- oder Höchstgebote
werden von uns bis zum 5fachen des
Ausrufpreises ausgeführt.

Ich beauftrage die Firma Grobe Briefmarkenauktionen GmbH, für mich und auf meine Rechnung
folgende Auktionslose bis zur Höhe der von mir abgegebenen Gebote zu ersteigern. Durch diese Auftragserteilung erkläre ich mich mit den im Katalog abgedruckten Versteigerungsbedingungen einverstanden.
I authorise the firm Grobe Briefmarkenauktionen GmbH, to buy on my account the following lots
up to the prices mentioned. With my order I accept the terms of your auction mentioned in your catalogue.
J’autorise la firme Grobe Briefmarkenauktionen GmbH, d’acheter pour moi les lots suivants selon
les conditions de vente, au mieux de mes intérêts.

Unterschrift/Signature:

————————————————————————————————

—————————————————————————————— , den ————————————

Anschrift

Zusatz:
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Firma Grobe Briefmarkenauktionen GmbH die von mir
angegebenen Daten für die zukünftige Zusendung weiterer Auktionskataloge und für eigene Werbe
zwecke verwendet, sowie mir Werbung per e-mail zusenden darf.
Telefon:
Telefax:

Kunden-Nr.:

eMail:

Sie können Ihren Kaufauftrag begrenzen, um somit möglichst viele Lose bebieten zu können.
Sie laufen dann keine Gefahr, daß der von Ihnen vorgesehene Betrag überschritten wird.
Gesamtkaufsumme excl. Provision u. Spesen
Total purchase limit excl. commission a. fees
Limit d’achat total excl. provision et frais

AUKTIONS-NR.: 367
€ /circa

Nicht abtrennen, bitte komplett zurücksenden!
Los-Nr.
lot No.

Gebot / bid
€ excl. Provision
u. Spesen

Ratenzahlung
erwünscht ?



Los-Nr.
lot No.

Gebot / bid
€ excl. Provision
u. Spesen

Los-Nr.
lot No.

Gebot / bid
€ excl. Provision
u. Spesen

Bitte schreiben Sie Ihre Gebote gut leserlich!
Auf alle Zuschlagpreise sind Provision und Spesen zu zahlen. A commission and fees will be added
to the price of each lot. Une provision et frais sera ajoutée au prix de chaque lot.
Uns gut bekannte Kunden erhalten die Lose per Rechnung zugesandt, andernfalls nach Vorauskasse. We shall send you an advance bill and after receipt of your payment we shall send you the
stamps. Après payement de notre facture nous vous enverrons les lots adjuges.
Bitte prüfen Sie Ihr Gebot sorgfältig, da wir Reklamationen, die auf Schreibfehlern beruhen,
nicht berücksichtigen können. Please check your bids carefully as we cannot be responsible
for errors made. Veuillez contrôler les numéros de vos mises soigneusement, parce que nous
ne pouvons pas être responsable pour vos erreurs.

