
Benefizkunstauktion: 14 Jahre Halle 14 
zugunsten des Halle 14 e.V. 
Samstag, 13. Januar 2018 
Beginn: 15 Uhr 
 
Auktionsort: Besucherzentrum der HALLE 14               
Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

Für die persönliche Teilnahme an der aukti-
on ist keine vorherige anmeldung erforder-
lich. Wenn Sie an der Versteigerung nicht 
persönlich teilnehmen können, ist es Ihnen 
möglich, durch ein Formular ein schriftliches 
Gebot abzugeben. Dieses Formular finden 
Sie als Download auf unserer Webseite oder 
können dieses über office@halle14.org anfor-
dern. Sollten bei einem los mehrere kon-
kurrierende Gebote vorliegen, so erhält das 
zuerst eingegangene Gebot den Vorzug. Um 
sicherzustellen, dass Ihr Gebot berücksich-
tigt wird, muss Ihr Gebot bis zum 12. Januar 
2018 per Fax +49 (0) 341 / 478 44 30 oder per 
e-Mail (office@halle14.org) bei uns eingegan-
gen sein.

ein aufgeld wird nicht erhoben. Der Kauf-
preis versteht sich zuzüglich der gesetz- 
lichen Mehrwertsteuer von 7 %. 
 
Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig, das 
Werk wird gekauft wie gesehen. Der Kauf-
preis kann sofort nach der auktion entrichtet 
werden (Bar oder per eC-Zahlung).  
andernfalls ist der Kaufpreis innerhalb von 
zehn Tagen ab Rechnungsstellung aus-
schließlich an den Halle 14 e. V. zu über-
weisen. Das Werk ist innerhalb der nächsten 
30 Tage nach Zahlungseingang abzuholen 
oder es ist eine abholung durch ein Ver-
sandunternehmen vom Käufer selbständig 
zu beauftragen. Nach ablauf der Frist müs-
sen wir lager kosten berechnen.

Obwohl alle Objekte korrekt durch den 
Halle 14 e.V. in leipzig beschrieben wurden, 
kann keine Gewährleistung oder Haftung für 
Sachmängel gegeben werden. Die abbil-
dungen der Werke können farblich von den 
Originalwerken abweichen. Wir bitten um ihr 
Verständnis. 

Telefonangebote werden ausschließlich 
auf Risiko des Telefonbieters durchgeführt 
und der Halle 14 e.V. kann nicht für Irrtü-
mer haftbar gemacht werden. Telefonbieter 
müssen sich ebenfalls mit dem o.g. Formular 
spätestens bis zum 12. Januar 2018 unter der 
Faxnummer +49 (0) 341 / 478 44 30 oder per 
e-Mail (office@halle14.org) bei dem Halle 14 
e. V. akkreditieren. Das Formular steht auf 
unserer Webseite zum Download bereit.

Nicht versteigerte Werke sind noch vom 16. 
Januar bis 20. Januar 2018, Dienstag bis 
Samstag von 11 bis 18 Uhr, in der Halle 14 
einsehbar und können erworben werden. 
Nachträgliche Gebote zum ausrufpreis (Min-
destgebot) sind in diesem Zeitraum möglich.

AUKTIONSBEDINGUNGEN


