Der Katalog erscheint ausnahmsweise nur im Internet

unter
www.muenzzentrum.de
und den Plattformen:
www.biddr.com, www.sixbid.com. www.numisbids.com, www.emax.com

So können Sie steigern:

Die einfachste und sicherste Art ist ein Auftragsformular per Briefpost oder Fax (+49) 0221 382 1324

TELEFONISCHES BIETEN:

Wenn Sie telefonisch bieten möchten, teilen Sie uns möglichst spätestens einen Tag vor dem Auktionstermin
mit, auf welche Lose Sie mitbieten möchten. Die Anmeldung gilt zugleich als ein Mindestgebot. Sie werden von
uns – kurz bevor das Los an der Reihe ist – angerufen und halten sich dafür sofort erreichbar.
Wir stellen zum Mitbieten Telefon und Personal zur Verfügung und in Verantwortung des Bieters.
Spontane Änderungen während der laufenden Auktion sind nicht möglich. Telefonisches Bieten ist nur geeignet,
wenn Sie erheblich höher als die Schätzung bieten möchten. Wenn keine Verbindung zustande kommt, liegt
das nicht in Verantwortung des Versteigerers, eine Zurückstellung, weil keine Verbindung zustande kommt,
kann nicht erfolgen (wegen des Zuschlages beim Live-online-Bieten). Bitte geben Sie zur Sicherheit als Ersatz
auch Ihre Festnetznummer oder Mobilnummer an.

BESICHTIGUNG:

Die Vorbesichtigung für Einzelpersonen ist 6 Tage vor der Auktion ab 27. Mai bis 2. Juni 2020 auch sonntags
von 10.00 – 18.00 Uhr. Nach Voranmeldung reservieren wir eine Zeit. Zeitgleich können 2 – 3 Personen
besichtigen.
Sie können auch gerne vor der Auktion anrufen und sich über die Beschaffenheit der Lose erkundigen.
An den Auktionstagen ist keine Besichtigung möglich.

SAALBETEILIGUNG:

Die erfolgreichste klassische Auktionsteilnahme ist das persönliche Bieten mit Vorbesichtigung im Saal. Dies ist
z. Zt. durch die „Corona-Krise“ nur eingeschränkt möglich.
Saalbieter melden sich bitte für den Zeitraum ihrer Teilnahme an und sorgen für die nötigen
Hygienemaßnahmen. Es stehen durch die Abstandsvorschrift zeitgleich 6 Plätze zur Verfügung.
Wir bemühen uns, die zum Zeitpunkt der Versteigerung geltenden Vorschriften mindestens einzuhalten
bis zur Aussetzung der Saalbeteiligung.
Bitte rufen Sie vorher an, wenn Sie an der Saalauktion teilnehmen möchten.

Direktbeteiligung über das Internet ist möglich www.muenzzentrum.de
Eine neue Möglichkeit, die wir als Comfort und als Alternative für den Saal bieten:

Live-Bidding - MITBIETEN
Sie nehmen über biddr direkt an der Auktion teil.
Sie registrieren sich bei www.biddr.com und können nach Bestätigung Vorgebote abgeben oder live an der
Auktion über den Ihnen erteilten Zugang teilnehmen.
Die Registierung kann nur bis 1 Tag vor der Auktion erfolgen.

VERSAND
Der Versand kann wegen der Literatur länger dauern.

biddr - Live-Bidding-System
Nehmen Sie einfach und bequem von zu Hause aus an unserer Auktion
teil. Unser Live-Bidding-System funktioniert auf allen modernen
Geräten wie Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones.
Um online an unserer Auktion teilzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Öffnen Sie https://www.biddr.com/auctions/muenzzentrum/ in Ihrem Webbrowser und klicken Sie auf den blauen Live-Bidding-Button. Registrieren Sie
sich, wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, und loggen Sie sich ein.
2. Öffnen Sie die Seite aus Punkt 1 erneut und klicken Sie wieder auf den blauen
Live-Bidding-Button. Folgen Sie den Instruktionen, um sich als Live-Bieter
zuzulassen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Zulassung manuell prüfen und
freischalten müssen. Registrieren Sie sich daher bitte frühzeitig.
3. Sobald Ihre Zulassung erfolgt ist, können Sie am Auktionstag die Seite aus
Punkt 1 erneut öffnen und auf den blauen Live-Bidding-Button klicken. Nach
dem Login gelangen Sie so direkt zum Live-Bidding, wo Sie anschliessend
mitbieten können.

i r auction systems

As an exception, the catalog only appears on the Internet

under
www.muenzzentrum.de
and the platforms:
www.biddr.com, www.sixbid.com. www.numisbids.com, www.emax.com
So you can bid:
The simplest and safest way is an order form by letter or fax (+49) 0221 382 1324
TELEPHONE BIDDING:
If you would like to bid by phone, please let us know at least one day before the auction date
which lots you would like to bid on. Registration is also a minimum bid. We will call you
shortly before it is your turn and will be immediately available.
We provide telephone and staff for the bidding and are the responsibility of the bidder.
Spontaneous changes during the current auction are not possible. Bidding by phone is only
appropriate if you want to bid significantly higher than the estimate. If no connection is
established, this is not the responsibility of the auctioneer, a deferral because no connection
is established cannot be made (due to the surcharge for live online bidding). For security
reasons, please also provide your landline number or mobile number.
PREVIEW:
The preview for individuals is 6 days before the auction from May 27 to June 2, 2020, also on
Sundays from 10 a.m. to 6 p.m. We reserve a time after prior notification. At the same time, 2
- 3 people can visit.
You are also welcome to call before the auction and inquire about the nature of the lots.
Visits are not possible on the auction days.
PARTICIPATION:
The most successful classic auction participation is the personal bidding with a preview in the
hall. This is e.g. Currently only partially possible due to the "Corona crisis".
Hall bidders please register for the period of their participation and take care of the
necessary hygiene measures. Due to the distance requirement, only a limited number of
places are available.
We endeavor to comply with the regulations applicable at the time of the auction at least until
the participation in the hall is suspended.

Direct participation via the Internet is possible at www.muenzzentrum.de
A new option that we offer as a comfort and as an alternative for the hall:

Live bidding

You take part in the auction directly via biddr.
You register at www.biddr.com and, after confirmation, you can submit bids or participate
in the auction live using the access you have been granted.
Registration can only be made up to 1 day before the auction.

SHIPPING
The shipping may take longer due to the literature.

