
 

KAUFAUFTRAG 
 

für die Hilfswerk International Kunstauktion  

am 22. November 2019 um 20 Uhr im Palais Dorotheum 
 

Ich beauftrage Sie hiermit verbindlich, bei folgenden Kunstwerken bis zum angegebenen Limit für mich 

mitzusteigern bzw. mich während der Auktion telefonisch zu kontaktieren. 

 

LOTNUMMER KÜNSTLER/IN AUSRUFPREIS € ANKAUFSLIMIT € 
 

    
 

    
 

    

 

____________________________________  ____________________________________ 
Vorname(n)       Nachname 

 

_________________________________________________________________________________ 
Adresse (Straße, Hausnr., PLZ Ort)       

 

____________________________________  ____________________________________ 
Telefon       E-Mail Adresse 
 

 

…………………………………………………..  …………………………………………………........ 
Datum       Unterschrift 

 

Das Meistbot ist gleichzeitig der endgültige Kaufpreis. Kaufaufträge mit gleich hohem Ankaufslimit 

werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. 
 

Bitte senden Sie dieses Formular an: 

Dorotheum Wien, Frau Ingeborg Fiegl, Dorotheergasse 17, 1010 Wien T: +43 1 515 60-449 

ingeborg.fiegl@dorotheum.at 

 

 

 

  

Mitbieten  

Die Auktion findet im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung statt.  Die 

Lots #1 bis #10 werden während der Live-Auktion versteigert, die Lots #11 bis 

#40 werden zeitgleich in Form einer Stillen Auktion versteigert. 

 

Mitbieten ist mit diesem Kaufauftrag, telefonisch oder online auf der Website 

des Dorotheum möglich.  

 

       Schriftliches Gebot 

Sie geben das Kaufauftragsformular für das schriftliche Gebot ausgefüllt im 

Dorotheum ab oder senden es einfach per Post oder E-Mail. Wir garantieren 

Ihnen, dass Sie den Zuschlag auch unter Ihrem Ankaufslimit erhalten, wenn 

keine höheren Gebote vorliegen. 

       Telefonisches Gebot 

Sie geben uns auf dem Kaufauftragsformular Ihre Telefonnummer bekannt, 

unter der wir Sie zum Zeitpunkt der Auktion erreichen können. Wir rufen Sie 

direkt vom Auktionssaal mit und Sie bieten am Telefon mit.  
 

Kaufaufträge im Internet 

Sie können Ihre Kaufaufträge online unter www.dorotheum.com abgeben. 
 

Versteigerungsbedingungen 

Die Versteigerung erfolgt im Namen und auf Rechnung des Vereins Hilfswerk 

International. Der Auktionsleiter ist berechtigt, ausnahmsweise Posten zu 

trennen, zu vereinigen, zurückzuziehen und die Versteigerung abweichend 

von der Reihenfolge der Katalognummern vorzunehmen. 
 

Die im Katalog angeführten Zahlen sind Rufpreise für Ihr Objekt. Der 

Zuschlag erfolgt an den Meistbietenden / die Meistbietende. Die Rufpreise 

werden in Absprache mit den KünstlerInnen festgelegt. Gesteigert wird in der 

Regel um ca. 10 % des Rufpreises bzw. des letzten Angebotes. Bei 

Meinungsverschiedenheiten über ein Doppelangebot oder wenn ein Angebot 

übersehen wurde, ist der Auktionsleiter / die Auktionsleiterin berechtigt, einen 

schon erteilten Zuschlag aufzuheben und den betreffenden Posten weiter zu 

versteigern. Zum Gebot kommen keine Aufschläge und Gebühren hinzu. 

Steuerliche Absetzbarkeit 

Das Hilfswerk International ist eine spendenbegünstigte (Reg. Nr. SO 

1149), mildtätige und gemeinnützige Organisation. Dadurch besteht für 

KäuferInnen die Möglichkeit, die Hälfte des Ersteigerungswertes eines 

Objektes im Sinne der Spendenabsetzbarkeit steuerlich zu nutzen. Für 

Privatpersonen wird die entsprechende Meldung beim Finanzamt im 

Rahmen der Sonderausgaben von Hilfswerk International vorgenommen. 

Dafür benötigen wir zusätzlich zu Ihrem Namen (wie er im Melderegister 

steht) auch Ihr Geburtsdatum. Für betriebliche Ersteigerer ändert sich 

nichts und die Absetzung erfolgt im Rahmen der Steuererklärung auf Basis 

einer von uns erstellten Spendenbestätigung. Details zur 

Spendenabsetzbarkeit erfahren Sie auf unserer Website 

www.hilfswerk.at/international/kunstauktion oder bei Ihrem Steuerberater / 

bei Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Finanzamt. 
 

Zahlungsabwicklung 

Die ersteigerten Gegenstände sind direkt bei der Auktion in bar zu 

bezahlen. Es ist auch möglich, die ersteigerten Arbeiten nach 

Bekanntgabe der Personalien mittels Überweisung auf das Hilfswerk 

International Konto AT76 2011 1300 0105 4591 zu bezahlen, wobei dies 

binnen zwei Wochen erfolgen muss. Sollte dies nicht geschehen, ist 

Hilfswerk International berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auf 

dessen Erfüllung zu bestehen. 
 

Abholung 

Zur Gänze bezahlte Objekte sind am 16. und 17. Dezember 2019 von der 

Galerie FRANZ JOSEFS KAI (Franz-Josefs-Kai 3, 1010 Wien) oder ab 18. 

Dezember 2019 im Büro von Hilfswerk International (Grünbergstraße 

15/2/5, 1120 Wien) abholbar. Der Gesamtbetrag muss vorab auf dem o.g. 

Konto von Hilfswerk International eingegangen sein. Die Abholung ist nach 

Vereinbarung möglich. 
 

Kontakt 

Mag. Bianca Weissel 

bianca.weissel@hilfswerk-international.at | 01/4057500-112  

mailto:ingeborg.fiegl@dorotheum.at
http://www.dorotheum.com/
mailto:bianca.weissel@hilfswerk-international.at


 

CONTRACT OF SALE 
 

for the Hilfswerk International Art Auction 

on 22 November 2019 at 8 pm at the Palais Dorotheum 
 

I hereby authorize you to bid on the following works of art up to the specified limit or to contact me by 

telephone during the campaign. 

 

lot number artist starting price € purchase limit € 
 

    
 

    
 

    

 

____________________________________  ____________________________________ 
first name       last name 

 

_________________________________________________________________________________ 
address (street, house number, postcode, city)      

 

____________________________________  ____________________________________ 
telephone       e-mail address 
 

 

…………………………………………………..  …………………………………………………........ 
date       signature 

 

The highest bid is also the final purchase price. Purchase orders with the same purchase limit will be 

considered in the order in which they are received. 
 

Please send this form to us: 

Dorotheum Vienna, Mrs. Ingeborg Fiegl, Dorotheergasse 17, 1010 Vienna T: +43 1 515 60-449  

ingeborg.fiegl@dorotheum.at 

 

 

 

 

 

Bid 

The auction takes place within the framework of a closed event. Lots #1 to 

#10 will be auctioned during the live auction, lots #11 to #40 will be auctioned 

simultaneously in the form of a silent auction.  

 

Personal bid in the hall 

During the auction, you bid personally for the desired object (by lifting your 

hand or a bidder's number, which you receive at the auction box office or by 

entering it in the silent auction lists).  

 

Written bid 

You can fill out the purchase order form for the written bid and hand it in at the 

Dorotheum or simply send it by post or e-mail. We guarantee that you will also 

win below your purchase limit if there are no higher bids. 

 

Telephone bid 

You give us your telephone number on the purchase order form where we can 

reach you at the time of the auction. We will call you directly from the auction 

room and you bid on the phone. 
 

Purchase orders on the Internet 

You can place your purchase orders online at www.dorotheum.com . 
 

Auction conditions 

The auction takes place in the name and on account of the association 

Hilfswerk International. The auction manager has the right, as an exception, to 

separate, unite and withdraw items and to conduct the auction in a different 

order from the order of the catalogue numbers. 
 

The figures given in the catalogue are call prices for your property. The 

knockdown is made to the highest bidder. The call prices are determined in 

consultation with the artists. As a rule, the bid is increased by approx. 10 % of 

the call price or the last bid. In case of disagreement about a double bid or if 

an offer has been overlooked, the auction manager is entitled to cancel an 

already placed bid and to continue the auction. No surcharges or fees are 

added to the bid. 

Tax deductibility 

The Hilfswerk International is a charitable and non-profit organization (Reg. 

No. SO 1149). This gives buyers the opportunity to use half of the auction 

value of an object for tax purposes in terms of tax deductibility. For private 

individuals, the corresponding notification is made to the tax office within 

the framework of the special editions of Hilfswerk International. In addition 

to your name (as it appears in the civil register), we also need your date of 

birth. For company bidders nothing changes and the deduction takes place 

within the scope of the tax return on the basis of a donation confirmation 

issued by us. You can find out more about the tax deductibility of donations 

on our website www.hilfswerk.at/international/kunstauktion or from your tax 

advisor or tax office. 

 

 

Payment processing 

The auctioned items are to be paid directly at the auction in cash. It is also 

possible to pay for the auctioned works by bank transfer to the Hilfswerk 

International Account AT76 2011 1300 0105 4591 within two weeks of the 

announcement of the personal details. If this does not happen, Hilfswerk 

International is entitled to withdraw from the contract or insist on its 

fulfilment. 

 

Collection 

Fully paid objects can be collected on 16 and 17 December 2019 from the 

FRANZ JOSEFS KAI Gallery (Franz-Josefs-Kai 3, 1010 Vienna) or from 18 

December 2019 from the office of Hilfswerk International (Grünbergstraße 

15/2/5, 1120 Vienna). The total amount must be credited to the above 

account of Hilfswerk International in advance. Collection is possible by 

appointment. 
 

Contact us 

Mag. Bianca Weissel 

bianca.weissel@hilfswerk-international.at | 01/4057500-112  

mailto:bianca.weissel@hilfswerk-international.at

