
 

Gebotsformular für die 85. Tribal Art Auktion am 4. März 2017 in Würzburg

Nachname, Vorname Geburtsdatum UstId (falls vorhanden)

Straße PLZ, Ort

Telefon tagsüber Faxnummer Email-Adresse

Geben Sie bitte eine Telefonnummer an, unter der
wir Sie während der Auktion erreichen können:

Ich möchte, dass das Auktionshaus Zemanek-Münster folgende Gebote als Höchstgebot annimmt. Es ist mir bewusst,
das die Vorlage eines Gebotes im Erfolgsfall bindend ist. Schriftliche Gebote müssen 3 Arbeitstage vor der Auktion
vorliegen. Die Katalognummer ist bindend, nicht das Stichwort. Bitte markieren Sie Lots, bei denen Sie zusätzlich
angerufen werden wollen mit einem Kreuz in der Spalte "Tel.". Telefongebote verpflichten zum Bieten des Aufrufpreises.

Lot Stichwort Gebot in € Tel.*

*) Telefongebote verpflichten zum Bieten des Aufrufpreises.

Sollten meine Gebote nicht ausreichen, ermächtige ich den Versteigerer,
für mich höher zu bieten, und zwar bis zu 10 % 20 % 30 % %

Ich habe die AGB gelesen und erkenne Sie an.

Ich möchte auf die markierten Lots telefonisch bieten und bin einverstanden, dass Telefonate während der
Auktion mitgeschnitten werden.

Ort, Datum Unterschrift

Gemäß Bundesdatenschutzgesetz dürfen personenbezogene Daten für Werbezwecke nur noch mit schriftlicher Einwilligung gespeichert und genutzt
werden. Wir bitten Sie daher, mit Ihrer Unterschrift einzuwilligen, dass wir Ihre Kundendaten auch künftig - bis auf Widerruf - zu Zwecken der
Werbung unseres Hauses (u.a. Einladung zu Auktionen, Ankündigung Auktionstermine, Newsletter) und der internen Markt- und Meinungsforschung
speichern und in folgender Form nutzen dürfen:
    per Post        per e-Mail        per Fax        per Telefon (bitte Entsprechendes ankreuzen).
    hier ankreuzen, falls die Einwilligung nicht erteilt wird

Datum/Date _____________________________     Unterschrift / Signature _____________________________

Bitte übermitteln Sie das unterschriebene Formular sowie eine Kopie Ihres Ausweises per Fax an 0931/17736 oder per
Email an info@tribalart.de oder per Post an Zemanek-Münster, Hörleingasse 3-5, D-97070 Würzburg. Eine
Eingangsbestätigung wird Ihnen zugestellt.



 
 

Kunstauktionshaus Zemanek-Münster – Hörleingasse 3-5 – 97070 Würzburg 

T +49 931 17721 – F +49 931 17736 – info@tribalart.de – www.tribalart.de 
 

  
 

 

 
Zahlungsart / Method of payment 
 

 Kreditkarte / credit card  
 Wir akzeptieren / We only accept VISA, Mastercard, American Express 
 Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen die zusätzlichen Kreditkartengebühren berechnen. 
 Payments by credit card will be subject to a surcharge. 

 
 

Kreditkarteninhaber / 
credit card holder 

 

Art der Kreditkarte / 
kind of credit card 

 

Kreditkarten-Nr. / 
credit card no. 

 

Digit-Code /  
digit code 

 

Gültig bis / 
expiration date 

 

 
 
 
 

 Banküberweisung / bank transfer 

 

Empfänger / beneficiary 
Kunstauktionshaus Zemanek-Münster e.K. 
Hörleingasse 3-5, 97070 Würzburg, Germany 

IBAN DE 06 7905  0000 0000 0366 99 

BIC BYLADEM 1 SWU 

 
Für NICHT-S€PA-Länder /  
For countrie’s that are NOT participants 
of S€PA payment transactions, please 
make use of bank transfer via: 

Bayerische Landesbank Muenchen, Germany 
SWIFT: BYLADEMM 

 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift / place and date of issue, signature 
 
 
Bitte per Post oder per Fax zurück senden. / Please send the form back by email or fax. 

 

mailto:info@tribalart.de
http://www.tribalart.de/
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