Wichtige Tipps für Bieter
1. Ansichtssendungen:

4. Gebote

Aus Zeit-, Kosten- und Sicherheitsgründen versende ich
keine Originallose zur Ansicht. Nachdem sämtliche Lose
im Auktionskatalog farbig abgebildet sind (auf meiner
Homepage sogar Vorder- und Rückseiten!) können Sie
sich so ein aussagefähiges Bild machen. Sammlungen
besichtigen Sie am besten bitte persönlich.

Ihre Gebote senden Sie mir bitte frühzeitig und unbedingt
schriftlich auf dem Formular auf der Seite 7 des
Auktionskatalogs bzw. dem Adressträger. Gerne können
Sie auch per e-mail mit dem hinterlegten Formular bieten
oder mir Ihre Gebote zufaxen. Alle Gebote werden streng
interessewahrend behandelt. Das heißt: Sie erhalten
bebotene Lose zum Ausrufpreis zugeschlagen, sofern
kein
Gegengebot
zugeschlagen
bzw.
eine
Steigerungsstufe über dem nächst niedrigeren Gebot.

2. Beschreibungen/Qualtitätsangaben
Die Lose sind nach bestem Wissen und mit sehr großer
Sorgfalt beschrieben. Da ich Ihnen nur ausgesuchte
Qualitätsstücke anbieten möchte, werden Belege mit
starken Mängeln normalerweise nicht in die Auktion
aufgenommen. Etwaige geringe Mängel sind beschrieben. Natürlich können beförderte Flugpostbelege,
insbesondere Bedarfs- und Pionierstücke Gebrauchsspuren aufweisen. Deswegen sind diese kein
Reklamationsgrund. Bitte legen Sie an Stücke der
Aerophilatelie nicht den Maßstab an, wie z.B. bei
modernen
FDC`s.
Auf
die
Verwendung
von
Qualitätsangaben wie „Pracht“ oder „Feinst“ verzichte ich,
da dies tendenziell irreführend ist. Ein „schöner“ Beleg
wirkt auch entsprechend und ist in bester Qualität.
Herausragende bzw. überdurchschnittliche Exemplare
werden so oder mit „Luxus“ bezeichnet.

Die Mindeststeigerungssätze betragen:
bis
bis
bis
bis

2 € bis
50 €
50 €
1.000 €
5 € bis
100 €
100 €
3.000 €
10 € bis
250 €
250 €
10.000 €
20 € über 10.000 €
500 €
500 €
Lose „gegen Gebot“ = Mindestens 5 €

Gebote unter dem Ausrufpreis werden vor und
während der Auktion ausnahmslos nicht
berücksichtigt. Bitte bieten Sie daher
mindestens den Startpreis!

5. Rechnungen/Nebenkosten
Sämtliche Rechnungen sind sofort nach Erhalt fällig!
Bitte geben Sie Gebote nur im Rahmen Ihrer
finanziellen Möglichkeiten ab. Sollten Sie ein
Zahlungsziel benötigen nehmen Sie bitte mit mir
Kontakt auf. Wir finden eine Lösung.
An
Nebenkosten
für
Porto,
Verpackung
und
Versicherung berechne ich folgende Pauschalen:

Sammlungen und Lots (= Lose die mehr als drei Belege
beinhalten) sind branchenüblich und ausnahmslos
von jeglicher Reklamation ausgeschlossen (siehe
auch Ziffer 8 der Versteigerungsbedingungen). Dies gilt
auch für Lose „gegen Gebot“. Besichtigen Sie diese
bitte persönlich oder lassen Sie besichtigen.

Rechnungsbetrag
Bis
50 €
bis
500 €
über
500 €

3. Besichtigungen/Auskünfte/Ergebnisse
Nach vorheriger Terminabsprache können sämtliche
Lose in den Tagen vor der Auktion in meinem Büro in
Pfaffenhofen-Biberberg
besichtigt
werden.
Am
Auktionstag selbst können ebenfalls ausnahmslos alle
Lose durchgehend von 11 Uhr bis 17 Uhr besichtigt
werden. Gerne erteile ich auch telefonisch alle möglichen
Auskünfte, jedoch nicht über bereits vorliegende Gebote.
Es ist mir auch nicht möglich, während der Auktion über
bereits erfolgte Zuschläge Auskunft zu geben. Die
unverkauft gebliebenen Lose können bis zu sechs
Wochen nach dem Auktionstermin zum Ausrufpreis zzgl.
den Aufgeldern nach den Versteigerungsbedingungen
erworben werden.

Inland
4€
6€
10 €

Ausland
6€
8€
15 €

Neu: Gerne können Sie statt einer Banküberweisung
Paypal als Zahlungsmöglichkeit verwenden. In
diesem Fall berechne ich zusätzliche Spesen von 3%
auf den Rechnungsbetrag.

6. Mehrwertsteuer (MwSt)
Die gesetzliche MwSt von derzeit 19% wird nur auf
die Nebenkosten (also Provision, Losgebühr und
Versandspesen) berechnet! Diese ist in jedem Fall zur
Zahlung fällig, also auch bei Nicht-EU-Ausländern wie
z.B. Schweiz oder USA.
Bei den mit einem Kreis „°“ gekennzeichneten Losen
muss zusätzlich 19% Mehrwertsteuer auf den
Zuschlagpreis belastet werden. Diese MwSt entfällt bei
nachweislichem Export ins Nicht-EU-Ausland! Sofern Sie
Händler im EU-Ausland sind und mir bei der
Gebotsabgabe Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer
(UID) nennen wird gar keine Mehrwertsteuer berechnet!

Sämtliche Zuschlagergebnisse
sind am Auktionstag bereits ab
18 Uhr auf www.aerophil.de
abrufbar und werden täglich um
die Ergebnisse im Nachverkauf
aktualisiert!

Gerne beantworte ich Ihnen weitere
Fragen telefonisch oder bevorzugt via
e-mail an mail@aerophil.de
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