An

Absender:

HORNIG Auktionen

Name, Vorname: …………………………………………………………….

Innere Lauenstraße 2

Geburtsdatum:

…………………………………………………………….

02625 Bautzen

Firma:

…………………………………………………………….

Fax: 03591 / 35 117 26

Straße:

…………………………………………………………….

Email: info@hornigauktionen.de

PLZ / Ort:

…………………………………………………………….

Telefon:

…………………………………………………………….

Fax:

…………………………………………………………….

E-Mail:

…………………………………………………………….
Datum: …………………….

Schriftliches Gebot (Festgebot)
Grundstücksauktion am ……………………………………………..….. in Bautzen
Sehr geehrter Herr Hornig,
in vorbezeichneter Angelegenheit beziehe ich mich auf das mit Ihrem Haus geführte Gespräch und gebe hierdurch ein
Mindestgebot in Höhe von € ………………………… und ein Höchstgebot von € ………………………… (jedoch bestmöglich)
für das Objekt Nr.: ……..……......… Ort: ………….……...….………..….….…..… Straße: …......…...…………..……….……………..
ab und zwar egal, ob ich das Objekt besichtigt habe oder nicht. Sollte ich zur Auktion selbst anwesend sein, behalte ich mir vor
höher zu bieten.
Erhalte ich den Zuschlag, bevollmächtige ich hiermit den Auktionator Jan Hornig die notarielle Kaufurkunde für mich zu
unterschreiben und zwar unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit der Befugnis, Untervollmacht zu
erteilen. Mir ist bekannt, dass die Kaufurkunde auch eine Unterwerfung in die sofortige Zwangsvollstreckung wegen des
Meistgebotes und der Courtage (jeweils nebst Verzugszinsen) in mein gesamtes Vermögen enthält und stimme dieser zu. Ich
verpflichte mich innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Vertragsbeurkundung, diese Vollmacht in notariell beglaubigter Form zu
bestätigen, damit der Kaufvertrag grundbuchlich vollzogen werden kann. Mir ist bekannt, dass der Auktionator berechtigt ist, den
Zuschlag zurückzunehmen, falls die notarielle Genehmigungserklärung nicht innerhalb der vorbezeichneten Frist erteilt wird.
Den Nachweis meiner Bonität und Identität als Voraussetzung für die Bestätigung meines Gebotes durch das Auktionshaus füge
ich durch Kontoauszug, Bankauskunft, Depotauszug oder ähnliches sowie Kopie vom Personalausweis bei. Mir ist bekannt, dass
mein Gebot ohne ihre Bestätigung unwirksam ist.
Mir ist weiterhin bekannt, dass die vom Ersteher an das Auktionshaus zu zahlende Courtage bei Zuschlagspreisen bis € 9.999,00
17,85 %, bei Zuschlagspreisen von € 10.000,00 bis € 29.999,00 11,9 %, bei Zuschlagspreisen von € 30.000,00 bis € 59.999,00
9,52 % und ab Zuschlagspreisen von € 60.000,00 7,14 % - jeweils inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteurer - beträgt und am
Auktionstag fällig und zahlbar ist.
Den Auslobungstext (bitte vorher beim Auktionshaus anfordern), die Versteigerungsbedingungen des Auktionshauses in der
aktuellen Form und den Musterkaufvertrag habe ich erhalten, gelesen und erkenne diese Unterlagen insbesondere die
Versteigerungsbedingungen so an. Mir ist bekannt, dass es zwischen der mir vorliegenden Version und dem in der Auktion
verlesenen Auslobungstext zu Abweichungen kommen kann und ich erkenne hiermit ausdrücklich den öffentlich verlesenen
Auslobungstext für mich als verbindlich an. Mir ist bewusst, dass es dringend zu empfehlen ist, mich unmittelbar vor der Auktion
über eventuelle Änderungen beim Auktionshaus zu informieren.
Mir ist bekannt, dass der Ihnen erteilte Bietungsauftrag jederzeit bis zum Aufruf des Objektes, frei widerruflich ist.
Als Gerichtsstand gilt Bautzen als vereinbart, sowohl im Verhältnis zum Auktionshaus als auch für die durch das Auktionshaus
vertretenen Einlieferer (Verkäufer).
Mit freundlichen Grüßen

Bestätigt:

__________________________
Unterschrift des Bietenden

__________________________
HORNIG Auktionen

vom Auktionshaus auszufüllen

Datum / Ort:

__________________________

Zuschlag erteilt bei € __________________________
Formulare / Schriftliches Gebot

__________________________
HORNIG Auktionen
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