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Preise 
Die angegebenen Schätzpreise stellen die unteren und oberen Schätzpreise der 

Objekte dar. Der Rufpreis beträgt ca. 50% des Schätzpreises und ist für jedes Objekt 

separat angeführt. 

 
Schriftlich oder im Internet mitbieten 
Sie können schriftliche Gebote abgeben. Verwenden Sie dazu entweder das beigelegte 

Formular oder drucken Sie das Gebotsformular im Internet www.lehnerkunstauktionen. 

at aus. Tragen Sie jeweils die Katalognummer und das Höchstgebot ein. 

Wir bieten in der Auktion bis zum von Ihnen gewählten Betrag. Sie erhalten das 

gewünschte Objekt zum geringst möglichen Preis. 

 
Telefonisch mitbieten 
Gerne können Sie auch per Telefon live bei der Auktion mitbieten. Geben Sie dazu 

beim Gebotsformular Ihre Telefonnummer ein, unter der Sie während der Auktion 

erreichbar sind und Sie werden kurz vor dem Aufruf Ihrer Katalognummer angerufen 

und können so direkt mitsteigern. Dieses Service ist bei jedem Objekt möglich. 

Ein Telefonauftrag setzt allerdings automatisch voraus, dass Sie mindestens den 

Rufpreis bieten. Sollten wir Sie nicht erreichen, gehen wir von einem Kaufauftrag 

zum Rufpreis aus. 

Senden Sie bitte Ihre Kaufaufträge rechtzeitig per Fax (+43 1 5854623 13 oder 

+43 4 5854623 30) oder Email (info@lehnerkunstauktionen.at)! 

 
Rechnung 
Ihre Rechnung wird anhand der von Ihnen vorab bekanntgegebenen Daten erstellt. 

Sollten Sie eine UID Nummer haben, bitte wir Sie diese vor der Auktion zu nennen. 

 
Kaufpreis 
Der Kaufpreis setzt sich aus dem Meistbot und der Käuferprovision von 24% (Differenzbesteuerung) 

zusammen. Nach der Normalbesteuerung (im Katalog gekennzeichnet) 

beträgt die Käuferprovision 20% vom Meistbot, dazu kommen bei Bildern 

10% Umsatzsteuer. Zusätzlich wird die Folgerechtsabgabe verrechnet, wenn diese 

anzuwenden ist (Lebende Künstler, bzw. Künstler die noch nicht länger als 70 Jahre 

verstorben sind, bei einem Meistbot über € 2.500,- netto und ohne Rahmen) 

 
Zahlungsbedingungen 
Die ersteigerten Objekte sind binnen 8 Tage (Inland) bzw. 14 Tage (Ausland) zu bezahlen. 

Entweder bar während unserer Öffnungszeiten (Di – Fr 14 – 18, Sa 10 – 13 

– bzw. direkt im Anschluss an die Auktion) oder per Überweisung. 

 
Lieferung 
Wir sind kein Versandunternehmen, können unseren Kunden aber Versandoptionen  für nationalen und internationalen Versand 

nennen. Kosten für einen Versand können wir Ihnen nach der Versteigerung mitteilen. Wir tragen für den Versand kein Risiko. 

Eine Versicherung muss bei Bedarf vom Kunden abgeschlossen werden. 

 


