
Katalog-Nr.
Lot-No.

Gebot bis Euro (€)
Top Limit of Bid in Euro (€)

Künstler/Titel (Stichwort)
Artist/Title (description)

 Erhöhen Sie bei Notwendigkeit mein Gebot um ein weiteres (ca. 10 %)
 If required please increase my bid by one call (approx. 10%)

 Sollten Sie mich telefonisch nicht erreichen können, soll das Auktionshaus bis zu einem Preis von €  für mich mitbieten.
 Should you not be able to reach me by phone during the auction sale, the auction house shall bid on behalf of me up to the price of  
 €  .

Kaufauftrag / Order Bid

 durchzuführen durch das Auktionshaus           durch Frau Sensal Monika Uzman              
 carried out by the auction house   by Broker Mrs. Monika Uzman

 durchzuführen durch telefonisches Mitbieten
 bidding by telephone 

Ich kenne die auf der Rückseite wiedergegebene Geschäftsordnung* der Auktionshaus im Kinsky GmbH sowie die Gebühren für Käufer  
und akzeptiere sie. Auf deren Grundlage beauftrage ich Sie, folgende Gebote für mich abzugeben. 
I know the rules of procedure (on the reverse)* of Auktionshaus im Kinsky GmbH as well as the fees for buyers and I accept them. On the 
basis of the included terms and conditions of auction I give the order to submit the following bids for me. 

T +43 1 532 42 00 
F +43 1 532 42 00-9 
 
office@imkinsky.com
www.imkinsky.com

An / To
Auktionshaus im Kinsky GmbH
Palais Kinsky
Freyung 4
A-1010 Wien

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, A-1010 Wien, Freyung 4, T +43 1 532 42 00, F +43 1 532 42 00-9
office@imkinsky.com, www.imkinsky.com, UID-Nr. ATU37293905, Firmenbuch: 34302w HG Wien

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift / Signature

* Die vollständige Geschäftsordnung können Sie unserer Webseite www.imkinsky.com entnehmen. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Geschäftsordnung auch zu.
* The entire rules of procedure can be viewed on our website www.imkinsky.com. We can also send you the rules of procedure upon request. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. 
Place of fulfilment and jurisdiction is Vienna.

E-Mail

PLZ, Ort / Zip Code, City  

Land / Country  

Name

Straße / Street

Telefon / Phone

Telefax



Information and Fees for Buyers/Bidders

1) Prices:
Estimated prices represent the lowest and highest bid expectations of our experts. 

2) Written bids: 
You can place written bids. Enter the catalogue number and your maximum bid for the 
work of art you wish to buy. At the auction we will bid for you up to this price. You will 
receive the requested item at the lowest price.

3) Telephone bids: 
You may also participate in the auction via telephone. In this case, written notification 
shall be sent to the auction house at least one day before the auction takes place. Such 
written announcement shall contain the item and the catalogue number, as well as the 
bidder’s name, address and telephone number. The auction house shall make every 
effort to provide the telephone connection in the best possible manner, but will not 
assume any warranty for its execution. 

4) Bids by a Broker: 
If you tick the box “By a Broker” on the order bid, we will hand your bids over to  
a Broker. If two bidders make the same bid, the bid by the Broker takes precedence. 
A Broker fee of 1.2% of the highest bid is due in addition to the purchase price. 

Please send your order bids in time by fax (+43 1 532 42 00-9) or  
email (office@imkinsky.com).

5) Online Bidding:
You can also participate in the auction online. Your bid will be handled as if it came 
from the auction room.  
Simply register at https://online.imkinsky.com by clicking on “Ich möchte live  
mitbieten” [I want to bid live] and you will receive a confirmation email.  
You will be able to log in as soon as we have processed your application.

6) Invoice: 
Your invoice will be issued based on the data you have provided. Also, if you have a  
VAT-ID number, please tell us before the auction.  

7) Purchase price: 
The purchase price is composed of the highest bid and the buyer’s commission.

Buyer’s Commission:
Subject to differential taxation: The buyer’s commission is 28% of the hammer price up 
to an amount of € 500,000; 20% of any amount in excess of € 500,000 of the hammer 
price. These rates include 20% value-added tax.
Subject to normal taxation (marked in the catalogue with an s): The buyer’s commis-
sion is 24% of the hammer price up to an amount of € 500,000; 17% of any amount in 
excess of € 500,000 of the hammer price. Additionally, pictures are subject to 13% and 
antiques to 20% value-added tax.
For works of art of living artists or artists deceased 70 years or less, we will additionally 
collect resale right royalties (see item 9).

8) Buyer’s Commission on bids below the reserve after the auction (post-auction sale):
For bids below the reserve price the buyer’s commission is 30%.

9) Terms of payment:
Items purchased in an auction are payable within 8 days – either in cash or debit card –  
during our opening hours (Mon–Fri 10am–6pm) or by transfer. You can also use your 
credit card to pay for the works you bought at the auction. We charge an administrative 
fee of 2% of the purchase price for credit card payments. 

10) Droit de suite:
Objects marked with an asterisk * in the catalogue are subject to droit de suite in  
addition to the purchase price. Droit the suite is calculated as a percentage of the  
highest bid as follows: 4% of the first € 50,000, 3% of the next € 150,000, 1% of the next  
€ 150,000, 0,5% of the next € 150,000 and 0.25% of the remaining amount (i.e. over  
€ 500.000), but not exceeding a total sum of € 12,500. Droit de suite does not apply to 
highest bids below € 2,500.

11) All privities of contract between the bidder and the auction house underlie the rules 
of procedure of Auktionshaus im Kinsky GmbH. In making a bid the bidder confirms to 
know and to accept the rules of procedure. The rules of procedure can be viewed on our 
Website www.imkinsky.com. We can also send you the rules of procedure upon request. 
Place of fulfilment and of jurisdiction is Vienna. Austrian law applies.

Informationen und Gebühren für Bieter/Käufer

1) Preise:
Die angegeben Schätzpreise stellen die unteren und oberen Schätzpreise der Objekte dar. 

2) Schriftlich mitbieten:
Sie können schriftliche Gebote abgeben. Tragen Sie für das gewünschte Kunst objekt 
die Katalognummer und Ihr maximales Gebot ein. Wir werden in der Auktion bis  
zu diesem Betrag für Sie bieten. Sie erhalten das von Ihnen gewünschte Objekt zum 
geringstmöglichen Preis.

3) Telefonisch mitbieten:
Sie können an der Auktion telefonisch teilnehmen und Gebote abgeben. Bitte senden 
Sie uns Kauf- und Telefongebote bis spätestens 24 Stunden vor der Auktion. Tragen 
Sie die Katalognummer und Ihre Telefonnummer, unter der Sie während der Auktion 
erreichbar sind, ein. Wir werden Sie anrufen. Dafür, dass eine telefonische Verbindung 
zustande kommt, können wir aber keine Haftung übernehmen.

4) Bieten durch einen Sensal:
Wenn Sie das Kästchen „Durch einen Sensal“ am Kaufauftrag markieren, geben wir Ihre 
Gebote an den Sensal weiter. Wenn zwei gleich hohe Gebote vorliegen, hat der Sensal 
Vorrang. Zum Kaufpreis fällt zusätzlich eine Sensalgebühr von 1,2 % vom Meistbot an.

Senden Sie Ihre Kaufaufträge bitte rechtzeitig per Fax (+43 1 532 42 00-9) oder Email 
(office@imkinsky.com).

5) Online Bieten:
Sie können an der Auktion auch online teilnehmen. Ihr Gebot wird dabei wie eines aus 
dem Saal behandelt.  
Sie müssen sich dazu unter dem Link https://online.imkinsky.com registrieren.  
Klicken Sie auf „Ich möchte live mitbieten“ und Sie erhalten eine Bestätigungsmail.  
Das Einloggen ist erst nach Bearbeitung durch uns möglich.

6) Rechnung:
Ihre Rechnung wird anhand der von Ihnen bekanntgegebenen Daten ausgestellt.  
Auch eine UID-Nummer bitten wir Sie vor der Auktion zu nennen.  

7) Kaufpreis:
Der Kaufpreis setzt sich aus dem Meistbot und der Käuferprovision zusammen.

Käuferprovision:
Bei Differenzbesteuerung bis zu einem Meistbot von € 500.000 beträgt die Käuferprovi-
sion 28 %; für den € 500.000 übersteigenden Teil des Meistbots 20 %. Im Aufgeld ist eine 
20 %ige Umsatzsteuer enthalten. 
Bei Normalbesteuerung (im Katalog mit s gekennzeichnet) beträgt die Käuferprovision 
bis € 500.000 24 % vom Meistbot; für den € 500.000 übersteigenden Teil des Meistbots 
17 %, zuzüglich 13 % Umsatzsteuer bei Gemälden und 20 % bei Antiquitäten.
Bei Werken von Künstlern, die noch leben oder nicht länger als siebzig Jahre tot sind, 
wird zusätzlich die Folgerechtsvergütung verrechnet (siehe Punkt 9).

8) Käuferprovision für Untergebote nach der Auktion (Nachverkauf):
Bei Geboten unter dem Mindestverkaufspreis (Limit) beträgt die Provision 30 % des 
Gebots.

9) Zahlungsbedingungen:
Die Bezahlung ersteigerter Kunstobjekte hat innerhalb von 8 Tagen zu erfolgen – entweder 
bar oder mit Bankomatkarte – während unserer Öffnungszeiten (Mo–Fr 10–18 Uhr) oder 
durch Überweisung. Sie können die ersteigerten Kunstwerke auch mit Ihrer Kreditkarte 
bezahlen. In diesem Fall verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 2 % des Kaufpreises.  

10) Folgerecht:
Bei Kunstobjekten, die im Katalog mit einem * gekennzeichnet sind, wird zusätzlich zum 
Kaufpreis die Folgerechtsabgabe verrechnet. Sie beträgt 4 % von den ersten € 50.000 
des Meistbotes, 3 % von den weiteren € 150.000, 1 % von den weiteren € 150.000, 0,5 % 
von den weiteren € 150.000 und 0,25 % von allen weiteren, also € 500.000 übersteigen-
den Meistboten, jedoch insgesamt nicht mehr als € 12.500. Bei Meistboten von weniger 
als € 2.500 entfällt die Folgerechtsabgabe.

11) Sämtlichen Rechtsbeziehungen zwischen Bietern und dem Auktionshaus liegt die 
Geschäftsordnung der Auktionshaus im Kinsky GmbH zugrunde. Mit einem Gebot erklärt 
der Bieter, die Geschäftsordnung zu kennen und zu akzeptieren.  Die Geschäfts ordnung 
kann der Webseite www.imkinsky.com entnommen werden; sie wird auf Wunsch auch 
zugesandt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. Es gilt österreichisches Recht.

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, A-1010 Wien, Freyung 4, T +43 1 532 42 00, F +43 1 532 42 00-9
office@imkinsky.com, www.imkinsky.com, UID-Nr. ATU37293905, Firmenbuch: 34302w HG Wien
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