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Firma / Company / Société 

 
MWST-Nr. / VAT No. / N° TVA 

Strasse / Street / Rue 

 
Ort / City / Ville 
 

Land / Country / Pays 
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Fax E-Mail 

 
 

Bitte bieten Sie in meinem Namen und gemäss meinen Instruktionen auf die folgenden Katalognummern: 
 

Please bid on my behalf and according to my instructions for the following catalogue numbers: 
 

Veuillez enchérir en mon nom jusqu’aux prix indiqués les numéros de catalogue suivants: 

 

Kat. Nr. Beschreibung / Description CHF maximum 
 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   

 

Mit der Abgabe und Unterzeichnung dieses Auftrages werden die Bedingungen für Käufer und der Gerichtsstand Bern 
anerkannt. Zuschläge erfolgen zum bestmöglichen Ansatz. Dieser Auftrag muss spätestens bis 18 Uhr am Vortag der 
Auktion bei der Galerie Kornfeld eintreffen. 
 

In signing and sending this order form the terms and conditions for buyers are accepted and the courts of Berne have 
exclusive jurisdiction. Lots will be procured as cheaply as is permitted by other bids or reserves, if any. This order form 
must reach Galerie Kornfeld by no later than 6 p.m. of the day prior to the auction. 
 

Tout ordre d’achat implique „Ipso facto“ l’acceptation des conditions applicables aux acquéreurs ainsi que Berne comme 
lieu d’exécution exclusif et comme for. Les achats seront réalisés au meilleur prix d’adjudication possible. Cet ordre 
d’achat devra nous parvenir jusqu’à 18h le jour avant la vente au plus tard. 
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