TEILNAHMEANTRAG ZUR AUKTION
(Muss der AUKTIONSHAUS Grundstücksbörse Rhein-Ruhr AG spätestens bis zum 20.05.2022 vorliegen)

An:
per Telefax-Nr. 0201 5071 8681

AUKTIONSHAUS
Grundstücksbörse Rhein-Ruhr AG
Rüttenscheider Str. 104
D-45130 Essen

Absender / Bieter *)
Vor- / Nachname __________________________
Anschrift _____ __________________________

________________________________
Telefon ______________ Mobil _______________
E-Mail ___________________________________
Geb.-datum ___.___.___ Nationalität ____________
Steuer-ID Nr. ___________________

oder per Mail an: gebote@agb-rr.de

Frühjahrs-Immobilien-Auktion am 23. Mai 2022 um 11.00 Uhr
in der PHILHARMONIE ESSEN - Huyssenallee 53 in 45128 Essen
Katalog-Objekt-Nr. _____ _____ ________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren,
an der oben genannten Auktion nehme ich teil und stelle folgende/n Antrag /Anträge:
Bezüglich der/s oben genannte/n Objekte/s möchte ich von der Verpflichtung der Gestellung
einer Bietungssicherheit befreit werden und bitte mir eine längere Zahlungsfrist (8 Wochen)
einzuräumen für den Fall, dass mein Meistgebot den Zuschlag erhält und ich in dieser Höhe
hiernach einzahlen/hinterlegen muss. Senden Sie mir hierzu eine entsprechende
Vereinbarung zu. Diese werde ich dann unterzeichnet mit den von Ihnen gewünschten
Unterlagen zwecks Bonitätsnachweis zurücksenden.
Ich möchte persönlich an der Auktion teilnehmen und mitbieten.
Ich gebe hiermit ein schriftliches Vorgebot von EUR __________________ ab. Dies
entspricht mindestens dem angesetzten Mindestgebot; es ist für den Fall des Zuschlages
bindend, auch unter der Prämisse, dass ich das oben genannte Objekt bisher nicht besichtigt
habe.
Ich möchte als Telefonbieter an der Auktion teilnehmen und gebe mein Vorgebot in Höhe
von EUR ________________ ab. Dies entspricht mindestens dem angesetzten Mindestgebot.
Ich behalte mir vor, auch ein höheres Gebot am Telefon abzugeben. Für den Fall des
Zuschlages ist das vorgenannte Gebot auch unter der Prämisse bindend, dass ich das oben
genannte Objekt bisher nicht besichtigt habe.
Ich möchte gerne teilnehmen und einen Bietungsauftrag an das Auktionshaus erteilen,
für mich bei der Auktion mitzubieten und gebe hiermit mein schriftliches Maximal-Gebot
in Höhe von EUR ______________ ab. Ich möchte bezüglich des oben genannten Objektes
als Bieter berücksichtigt werden und beantrage hiermit die Zulassung.
Bezüglich der angekreuzten Teilnahme-Variante senden Sie mir bitte eine entsprechende
Vereinbarung zu. Diese werde ich unterzeichnet zurückschicken und die von Ihnen gewünschten
Unterlagen zwecks Bonitätsnachweis beifügen. Nach schriftlicher Bestätigung des Auktionshauses
bin ich von der Leistung der Bietungssicherheit befreit und habe eine längere Zahlungsfrist für den
Kaufpreis (dann 8 Wochen nach Zuschlag) für den Fall, dass mein Meistgebot den Zuschlag erhält und
ich in dieser Höhe hiernach einzahlen bzw. hinterlegen muss.
Mit freundlichen Grüßen
*) Meinen gültigen Personalausweis/Reisepass in Kopie füge
ich zwecks Identitätsprüfung bei. Falls ich für einen Dritten
Gebote abgebe, füge ich ebenfalls eine rechtsgültige
Vollmacht sowie sonstige Urkunden, aus der die
Vertretungsmacht ersichtlich werden, anbei. Dies gilt
insbesondere auch bei Teilnahme an der Auktion
(Gebotsabgabe) für Firmen etc.

(Datum)

(Absender/Bieter)

