
 
 

GALERIE  KORNFELD . BERN 
AUKTIONEN . KUNSTHANDLUNG . VERLAG 

 
 

SHIPPING INSTRUCTIONS / VERSANDINSTRUKTIONEN 
 

Auction sale purchases will be dispatched upon request, at the cost and risk of the buyer. If requested, the objects will 

be insured for the buyer's account. 
 

Der Versand der Auktionsobjekte wird auf Wunsch vom Auktionshaus übernommen und mit aller Sorgfalt ausgeführt, 
verschickt jedoch auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Auf Verlangen werden die Sendungen gegen Erstattung der 
Selbstkosten versichert. 
 

Exact address / Genaue Adresse: Telefon:  

 Fax:  

 Contact name:  

 Kontaktperson:  

 E-Mail:  

 VAT No. / MWSt- Nr:  

 

VAT / MWST 

Private clients may have to pay the Value Added Tax applicable in their country in cash on delivery.  
Privatkunden müssen bei der Auslieferung in ihrem Land die geltende Mehrwertsteuer eventuell in Bargeld entrichten.

 

 

Insurance Coverage / Versicherung 
 Please insure my shipment for its full value at my costs. 

     Versichern Sie die Sendung zum vollen Wert auf meine Kosten 
 Please do not insure my shipment. I accept full responsibility for any loss or damage to my property. 

     Bitte nicht versichern, ich übernehme die volle Verantwortung für eventuellen Schaden oder Verlust. 

 

Method of Shipment / Verpackung und Versand 
 Flat / flach  in Tube / in Rolle  Crated / in Kiste  Without frames / 

 ohne Rahmen 

 Registered priority mail / Per Post prioritaire, eingeschrieben 

 Federal Express FedEx Account No.:____________________ 

 Will be collected personally or on my behalf / Wird persönlich oder in meinem Auftrag abgeholt 

 

Payment for Shipment only  / Zahlung nur für Versand  

 Please charge my credit card / Bitte belasten Sie meine Kreditkarte: 

Eurocard/Mastercard    /   Visa     /    American Express      

 

No.:                                                                                            Expiry Date/Gültigkeit:                                          
 
Cardholder/Karteninhaber:                                                                                                                                       

 
Date/Datum:                                                  Signature/Unterschrift:                                                                       

 

 

GALERIE KORNFELD AUKTIONEN AG 
LAUPENSTRASSE 41 - CH-3008 BERN / Tel. +41 (0)31 381 46 73 - Fax +41 (0)31 382 18 91 

www.kornfeld.ch  -  galerie@kornfeld.ch 

http://www.kornfeld.ch/
mailto:galerie@kornfeld.ch
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