Wichtige Hinweise
(Auszüge aus der Geschäftsordnung)
Information zum Kaufauftrag:
Die Durchführung von Kaufaufträgen erfolgt gemäß der Geschäftsordnung der
Galerie Zacke. Wir ersuchen um ziffernmäßige Angabe Ihres Ankaufslimits. Aufträge ohne Angabe eines Ankaufslimits können nicht berücksichtigt werden.
Für die Durchführung des Kaufauftrages ist nur die angegebene Nummer des Gegenstandes verbindlich. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien. Österreichisches
Recht findet Anwendung.
Kaufaufträge für diese Auktion werden bis zum Auktionstag, einlangend bis 12.00
Uhr (am letzten Tag unter der Fax-Nr. +43 (1) 532 04 52 -20), entgegengenommen.
Wir bedauern, dass wir die Kaufaufträge, die nach der oben angegebenen Zeit bei
uns einlangen, erst nach der Auktion bearbeiten können.
Kaufaufträge für diese Auktion senden Sie bitte an:
Fax: +43 (1) 532 04 52 -20 oder
Email: office@zacke.at oder
Telefon +43 (1) 532 04 52
Das Formular für den Kaufauftrag finden Sie auf Seite 5.
Ihre Zahlungsmöglichkeiten sind:
Bar
Scheck
Banküberweisung:
Galerie Zacke
Bank: BTV Bank für Tirol & Vorarlberg
Konto: 130-118615, BLZ: 16300
SWIFT-CODE: BTVAAT22
IBAN-Code: AT06 163 0000 1301 18615
Kreditkarte (Visa, Diners Club, Mastercard, American Express)
G
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Telefonische Gebote:
Es ist grundsätzlich möglich, an der Auktion mitzusteigern (ab einer Kaufhöhe von
Euro 100). Füllen sie hierzu bitte den in diesem Katalog befindlichen Kaufauftrag
aus. Nennen Sie Ihre Telefonnummer, unter der Sie während der Auktion erreichbar
sind. In der Rubrik „Gebot“ setzen Sie bitte die Bezeichnung „TEL“ ein und übersenden Sie uns anschließend diesen Auftrag. Sie werden dann während der Auktion von uns angerufen und können direkt mitsteigern. Bitte beachten sie, dass ein
solches Telefon-Gebot immer als Gebot in der Höhe des Rufpreises gewertet wird.
Sollte also niemand außer Ihnen bei dem betreffenden Lot mitbieten, erhalten Sie
automatisch den Zuschlag zum Rufpreis.
Schätzpreise / Rufpreise:
Die Versteigerung beginnt beim Rufpreis, schriftliche Gebote werden ebenfalls ab
einem Betrag dieser Höhe angenommen.
Versand / Transportversicherung:
Für den Inlandsversand verrechnet die Galerie Zacke (in weiterer Folge kurz Gesellschaft genannt) pro Stück je nach Größe und Gewicht einen Betrag von EURO 15,bis durchschnittlich EURO 50,-. Diese Beträge beinhalten jeweils die Kosten der
Verpackung und des Versandes. Die Versandkosten werden auf Anfrage bekannt
gegeben.
Ab Übergabe des verpackten Objektes an die Post oder sonstige Beförderungsunternehmen, mit deren Beauftragung sich der Auftraggeber durch Abgabe eines
Kaufauftrages einverstanden erklärt, reist die Ware auf Gefahr des Auftraggebers.
Über Wunsch des Auftraggebers kann das ersteigerte Objekt mit dem Wert des
Kaufpreises (Meistbot zuzüglich Aufgeld) versichert werden; eine derartige Versicherung kostet 3% vom Kaufpreis. Ab einer Ankaufsumme von EURO 350,- pro
Auktion wird die Transportversicherung von der Gesellschaft automatisch abgeschlossen. Allfällige Zahlungen aus dem Versicherungsvertrag an die Gesellschaft
werden dem Auftraggeber gutgeschrieben bzw. ist die Gesellschaft berechtigt, Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an den Auftraggeber abzutreten, sofern die
Versicherungsbedingungen dem nicht entgegenstehen.
Jedenfalls ist die Gesellschaft nur nach Maßgabe tatsächlich eingehender Zahlungen durch die Versicherungsunternehmen verpflichtet, Zahlungen an den Auftraggeber zu leisten.
Farben und Erhaltungszustand:
Die zu versteigernden Auktionsnummern werden vor der Auktion zur Besichtigung
ausgestellt, um jedem Interessenten die Gelegenheit zu bieten, Beschaffenheit und
Zustand der ausgestellten Auktionsobjekte zu überprüfen. Abbildungen im Katalog
verfolgen den Zweck, den Interessenten bei der Vorbesichtigung zur jeweiligen
Auktion zu führen. In den Abbildungen entsprechen die Druckfarben naturgemäß
nicht immer hundertprozentig den Originalen. Sie sind weder für den Zustand noch
für die Eigenschaften des abgebildeten Stückes maßgebend. Es werden im Katalog
nur fallweise Fehler und Beschädigungen angeführt. Unsere Abbildungen auf der
Website können aber so stark vergrößert werden, dass Beschädigungen und Restaurierungen meist eindeutig zu erkennen sind und vielfach genauer, als dies mit
Wörtern gesagt sein kann (Auszug aus §22 der AGB). Diesbezügliche Anfragen
richten sie bitte an office@zacke.at.
Reklamationen:
Die Galerie Zacke bietet in ihren Auktionen ausschließlich Fremdeinbringungen
zum kommissionsweisen Verkauf an. Wir machen Sie bitte darauf aufmerksam,
dass im Falle von Reklamationen uns diese innerhalb von sechs Wochen nach Übernahme eines Objektes gemeldet werden müssen. Spätere Reklamationen können
nicht berücksichtigt werden.

Important Information
(According to the general terms and conditions of
business, Gallery Zacke Vienna)
Absentee Bids:
Absentee bids are carried out under the regulations of the terms of business of
Gallery Zacke which requires written submission of your purchase limit.
Orders without purchase limits cannot be processed.
Only the submitted lot number of the purchase object is binding for the processing
of the absentee bid. The place of jurisdiction is Vienna, Austrian Law and Austrian
jurisdiction are exclusively applicable for all legal questions arising from the business
relationship.
Absentee bids for this auction will be accepted until the day of auction by 8:00
a.m. We regret that absentee bids received after the time stated above will not be
processed until after the auction.
Please send absentee bid for this auction to:
Fax: +43 (1) 532 04 52 -20 or
Email: office@zacke.at or
Telephone +43 (1) 532 04 52
You can find a purchase contract PDF form on our auction page 7.
We accept the following methods of payment:
Cash
Check
Bank transfer (please inquire to receive our bank information)
Credit card (Visa, Diners Club, MasterCard, American Express)
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Telephone Bids:
It is generally possible to bid by telephone during the auction for purchases over
100 euros. Please fill out the absentee bidding form enclosed in this catalogue including the telephone number where you can be reached during the auction. In
the “highest bid” column please write “TEL” and then send us the absentee bidding form. We will contact you by telephone during the auction, whereby you will
be able to bid directly. Please keep in mind that such telephone bids are always
classified as a bid equivalent to the starting price. Should no other person bid for
the specified lot, you will automatically win the bidding and the respective lot will
knocked down to the starting price.
Estimated Price / Starting Price:
The auction will begin with the starting price and written bids will also accordingly
be accepted starting with an amount equivalent to the stated starting price.
Shipping and Transportation Insurance:
For domestic shipping Gallery Zacke (hereinafter called “the company”) charges
in average EUR 15,- to EUR 50,- per item, depending on size and weight. These
fees cover the costs of packing and shipping. Postage fees (e.g. bulky or fragile
items, shipping abroad) will be quoted upon request.
The purchased goods are transported at the risk of the customer following handover of the packaged item to the post office or another carrier which the customer
agrees to through his/her submission of the purchase order. According to specific
wish of the customer, the auctioned goods may be insured for the value of the
purchase price (highest bid and surcharge). This insurance fee is 3% of the purchase
price. For purchase prices exceeding EUR 350,- per auction transportation insurance
will be automatically arranged by the company if it does not expressively receive
the purchaser’s written denial of this service. Payments due to the company under
the insurance contract will be charged to the customer. The company is also entitled
to assign claims under the insurance contract for the customer providing the terms
of the insurance contract do not prevent this.
In any case, the company is exclusively required to make payment to the customer
specifically if payment has effectively been received from the insurance company.
Color and Condition:
Objects lots coming to auction will be exhibited for viewing prior to the auction,
thus offering all interested customers the opportunity to examine the quality and
condition of the works exhibited. The catalogue illustrations are intended to assist
customers during pre-viewing. In illustrations, print colors cannot naturally correspond hundred percent to the originals. The catalogue images are neither for condition nor qualities of the illustrated pieces authoritative. Flaws and damage are
only indicated in some cases in the catalogue. Our illustrations in the catalogue
can be so strongly magnified, that damage and restorations are usually clearly recognizable and much more exact than words are able to communicate (excerpt
from §22 Business Terms and Conditions). Please send inquiries concerning this
matter to office@zacke.at.
Reclamation:
Gallery Zacke offers objects or items exclusively from commission contracting partners for purchase in its auctions. In case of complaints or return of goods, please
note that these must be processed within six (6) weeks of acceptance of the purchased goods. The condition of objects/pictures in this catalogue is only indicated
in some cases. Upon request , we are glad to offer you more information. Our complete general terms and conditions of business can be found on our website
www.zacke.at. Later complaints cannot be considered.

All items starting above 1300 EUR are checked by the Art Loss Register.
Alle Objekte über 1.300 Euro wurden von "Art Loss Register"entsprechend geprüft.

