BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS
THOMAS JURANEK
UID. Nr. ATU 522 90 104

39. BRIEFMARKEN-AUKTION
(Saalauktion)
Samstag, 21. September 2019
im
Steigenberger Hotel Herrenhof
Herrengasse 10, A-1010
Beginn 12:30,
Pause nach Bedarf;

Besichtigungszeiten
Freitag den 20. SEPTEMBER 2019
von 10:30 bis 19:00 Uhr
im

Steigenberger Hotel Herrenhof
Herrengasse 10, A-1010 Wien
Einzellose können auch während der Auktion
am Samstag den 21. September 2019
ab 10:30 Uhr besichtigt werden
Tel. +43-664-326 66 69
Fax +43-3352-21607
E-mail: office@briefmarken.co.at
www.briefmarken.co.at

Als Kommissionäre für Besichtigung stehen Ihnen zur Verfügung:
Auction bidding and viewing agents are:
GLAVANOVITZ WERNER DR.
e-mail: werner.glavanovitz@chello.at

HEDDERGOTT JOCHEN
e-mail: jh@philagent.com

FÜRNTRATT JOHANN
e-mail: hannes.fuerntratt@gmail.com

A-1200 Wien, Vorgartenstraße 63/2/38
Tel. Nr.: 0664 254 83 70
D-80796 München, Bauerstr. 9
Tel. Nr.: 0049 89-2721683
A-8010 Graz, Plüddemanngasse 83a
Tel. Nr.: 0664 357 60 77

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Gebote
Thank you very much for your interest and your bids
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten heute meinen neuen Auktionskatalog.
Jedem Auktionskatalog liegt ein Auftragsformular bei.
Dieses Formular verwenden Sie wenn Sie bei der Auktion mitsteigern wollen.
Tragen Sie bitte auf der Rückseite Losnummer (eventuell eine Kurzbezeichnung) und den Höchst-betrag ein, bis zu dem Sie
mitsteigern wollen.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Ihr schriftliches Gebot nur die Höchstgrenze darstellt, der Zuschlag erfolgt nach den
Steigerungssätzen so niedrig als möglich.
Zum Beispiel
Sie bieten für ein Los € 300,--, das nächstliegende Gebot ist € 200,--, auf Grund der Steigerungssätze wird in diesem Fall € 20,- Mehrpreis angerechnet, so wird Ihnen das Los mit € 220,-- zugeschlagen.
Jedes Gebot wird für den/die Bieter/in streng interessewahrend gemäß den Steigerungsstufen wahrgenommen.
Daher empfehlen wir Ihnen, uns den höchsten Preis anzuvertrauen, den Sie bei starkem Interesse bereit wären zu bieten.
Für die Ausarbeitung von Europa und Übersee werden die neuesten Michel Kataloge, Austria-Nettokatalog, bzw. nach dem Spezial
Handbuch von Dr. Ulrich Ferchenbauer verwendet.

Ihre schriftlichen Gebote senden Sie uns bitte bis
spätestens
20. September 2019, 19:00 Uhr
BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS
THOMAS JURANEK
Ihr Spezialist für Briefmarken, Briefe
und Ansichtskarten
An-, Verkauf und Schätzungen von
Einzelstücken und Sammlungen
Bearbeitung Ihrer Fehlliste
Wir bieten Ihnen in einem persönlichen
Gespräch das richtige Verkaufskonzept
für Ihre Sammlung
2-3 Auktionen pro Jahr
Einlieferungen für die Auktionen
werden jederzeit gerne entgegengenommen.
Kompetenz, Zuverlässigkeit und Diskretion
sind in unserem Haus höchstes Gebot

Unsere nächste
Briefmarken-Auktionen / SAALAUKTION
finden
am 4. April 2020 und
am 19.September	
  2020	
  statt	
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AUKTIONSBEDINGUNGEN
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

Die Versteigerung erfolgt in Euro. Bitte beachten Sie, dass bei Barzahlung ab € 15.000,- lt. EU-Richtlinien Ausweispflicht besteht.
Die Mindeststeigerung beträgt bis € 100,-, € 5,-, bis € 200,-, € 10,-, bis € 400,-, € 20,-, bis € 1.000,-, € 50,- über € 1.000,-, € 100,- usw. Gebote,
die diesen Steigerungssätzen nicht entsprechen, werden auf- oder abgerundet. Aufträge wie z. B. Unbedingt, Bestens, auf jeden Fall, werden bis
zum 10-fachem Ausrufpreis durchgeführt.
Wir behalten uns vor, einzelne Lose umzugruppieren, zusammenzulegen oder zurückzuziehen.
Die Beschreibung der einzelnen Lose erfolgt mit größter Sorgfalt. Bei fotografierten Marken und Briefen ist für Rand, Stempel, Zähnung,
Zentrierung usw. die Abbildung maßgebend und stellt somit einen integrierenden Bestandteil der Beschreibung dar. Die Echtheit der durch uns
versteigerten Einzelmarken wird garantiert. Bei Sammlungen und Sammellosen können Reklamationen nicht berücksichtigt werden.
Beanstandungen müssen spätestens 8 Tage nach Empfang der Lose vorgebracht werden. Die Reklamationsfrist gilt als überschritten, wenn die
Lose nicht fristgerecht abgenommen wurden. Bei Reklamationen muss nachgewiesen werden, dass die Katalogbeschreibung falsch ist. Alle
anderen werden - als willkürlich - nicht akzeptiert. Berechtigte Reklamationen werden anerkannt. Das Auktionslos muss jedoch in dem durch uns
gelieferten Zustand zurückgegeben werden, das heißt mit allen Beilagen und auf der Los-Karte, die nur bei Auslandsversand nicht dem Kunden
übergeben wird. Prüfungsgebühren erstandener Lose gehen zu Lasten des/r Käufers/in. Wenn der/die Käufer/in ein Los zum Prüfen sendet,
muss der Auktionator innerhalb von 8 Tagen nach Übernahme in Kenntnis gesetzt werden, da sonst die Reklamationsfrist (6 Wochen) verfällt.
Den Zuschlag erhält der/die Meistbietende, eine Steigerungsstufe über dem zweithöchsten Gebot. Bei gleich hohen Geboten hat das zuerst
eingetroffene Gebot Vorrang. Der Zuschlagssumme werden 24 % Provision aufgeschlagen. Die Losgebühr pro Los beträgt € 3,00.
Mit dem Zuschlag kommt zwischen Auktionshaus und Bieter/in ein Kaufvertrag zustande, der den/die Bieter/in zur Abnahme verpflichtet. Die
Lose werden in dem Zustand verkauft, in dem sie sich im Augenblick des Zuschlags befinden. Das Eigentum an der ersteigerten Ware geht erst
mit Zahlung des vollen Kaufpreises, die Gefahr bereits mit dem Zuschlag, auf den/die Käufer/in über.
Der/die Bieter/in verpflichtet sich, die ersteigerten Lose innerhalb von 14 Tagen zu bezahlen oder nach Verständigung eines von ihm getätigten
Kaufes, eine Zahlungsfrist von 10 Tagen einzuhalten. Vor Bezahlung des vollen Fakturenbetrages werden die erstandenen Lose an den/die uns
unbekannte/n Bieter/in nicht ausgefolgt. Erfolgt die Zahlung nach Fälligkeit werden dem/r Käufer/in 1 % Verzugszinsen pro begonnenem Monat
verrechnet.
Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Forderung (plus Nebenforderungen) vereinbart. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient
der von der STATISTIK AUSTRIA monatlich verlautbarte Verbrauchpreisindex 2010 bzw. der von Amts wegen an seine Stelle tretende Index. Als
Bezugsgröße für Anpassungen gemäß diesem Vertrag dient die für den Monat vor dem Zuschlag errechnete Indexzahl. Schwankungen der
Indexzahl nach oben oder unten bis ausschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt. Diese Schwankungsbreite ist bei jedem Überschreiten nach
oben oder unten neu zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die Grundlage
sowohl für die Neufestsetzung des Forderungsbetrages als auch für die Berechnung des neuen Spielraumes zu bilden hat. Alle
Veränderungsraten sind auf eine gerundete Dezimalstelle zu berechnen.
Die Zustellung der gekauften Auktionslose erfolgt durch die Post in privat versicherter Einschreibsendung auf Kosten des/r Käufers/in, wobei für
Inland mindestens € 7,-, für Ausland mindestens € 8,- in Rechnung gestellt werden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist A-7400 Oberwart, wir behalten uns jedoch das Recht vor, den Schuldner an seinem Wohnsitz
zu klagen.
Wir akzeptieren Kreditkarten (Visa, Master Card) und Pay Pal. In diesen Fällen werden 4,8 % zum Rechnungsbetrag hinzugerechnet.
Der Gesamtbetrag aus Zuschlag und allen Nebenkosten (Provision, Losgebühr, Versandkosten, Bankkosten) unterliegen der
Differenzbesteuerung gemäß § 24 UStG 1994.
Durch die Abgabe eines Gebotes werden die Auktionsbedingungen in vollem Umfang anerkannt.
ANSICHTSSENDUNGEN, FOTOKOPIEN

Mit Ausnahme von Sammlungen, Lots und postfrischen Marken können Lose ab sofort an uns bekannte Interessenten/innen verschickt werden. Pro
Bieter/in können maximal 5 Lose im eingeschriebenen Brief, welcher von uns für die Hin- und Rücksendung versichert ist, zugesandt werden. Die
Rücksendung muss innerhalb von 24 Stunden ebenfalls im Einschreibebrief erfolgen. Porto, Retourkuvert und Versicherung auf Hin- und
Rücktransport werden verrechnet. Bitte legen Sie der Rücksendung Banknoten, Intern. Antwortscheine oder postgültige österreichische Briefmarken
bei. Aus zoll-technischen Gründen können Ansichtssendungen nur innerhalb des Europäischen Gemeinschaftsraumes erfolgen. Es besteht natürlich
die Möglichkeit, Fotokopien anzufordern, wobei pro gewünschter Kopie € 0,30 und € 1,45 für Porto die Anforderung in österr. Banknoten, Internat.
Antwortscheinen bzw. in gültigen österr. Postwertzeichen beizulegen sind.
ÜBERNAHME BZW. VERSAND DER LOSE
Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche auf dem Auftragsformular in der dafür vorgesehenen Stelle mit. Auswärtiger/n Bietern/innen werden die Lose per
Post zugesandt (siehe Punkt 7 und 8). Wenn Sie die ersteigerten Lose abholen wollen, erhalten Sie diese zu den genannten Abholzeiten in unserem
Büro. Nicht in diesem Zeitraum abgeholte Lose werden per NN zugesandt. Besonders sperrige oder gewichtsintensive Lose können ausschließlich in
unserem Büro nach telefonischer Vereinbarung übernommen werden.

ERGEBNISLISTE UND RETOURLOSE
Jede/r Bieter/in erhält die eine Woche nach der Auktion erscheinende Ergebnisliste zugesandt. Die unverkauften Lose können Sie zum Ausrufpreis
(minus 10%) u. entsprechendem Zuschlag bestellen. Interessenten, die nicht an der Auktion teilgenommen haben, erhalten die Ergebnisliste um € 3,-.

BANKVERBINDUNGEN
Raiffeisenbank Rechnitz
IBAN:
BIC:

AT40 3312 5003 0282 3664
RLBBAT2E125

Kreditkartenverbindung:
VISA, MASTER CARD, PAYPAL
Gebote unter dem Ruf-Preis werden nicht angenommen
Der Versand der Lose erfolgt prompt nach der Auktion.
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Termine außerhalb der Besichtigungszeiten, sind persönlich mit uns zu vereinbaren:
Tel. +43-664-326 66 69
Fax. + 43-3352-21607

ANFORDERUNGEN FÜR FOTOKOPIEN Fax +43-3352-21607
Wenn Sie uns diesen Schein ausgefüllt senden, erhalten Sie Fotokopien von den von Ihnen gewünschten Losen. Wir sind bemüht, die Vorder- und
(wenn interessant) die Rückseite „philatelistisch“ zu kopieren und störende Mängel anzuzeichnen. Da es uns aber leider nicht möglich ist, darüber
einen ausgedehnten Schriftverkehr zu führen, ersuchen wir Sie, die Berechnung der Kosten selbst vorzunehmen.

•
•
•

Jedes Einzellos ergibt eine Fotokopie zu

€ 0,30

Lose mit mehreren Briefen kosten entsprechend mehr.

Die Versandkosten betragen für In- und Ausland
€ 1,Bitte legen Sie dieser Bestellung gleich den von Ihnen errechneten Betrag
− in österreichischen Banknoten oder
− in österreichischen postfrischen Briefmarken

Familienname: ................................................................. Titel: ……………………
Vorname: …………………………………………………….
Land:………………………..
PLZ:……… Ort: ……………………
Anschrift: .................................................................................................................
Kundennummer: (Bitte vom Adressträger übernehmen)
INTERN

Bearbeiter

bezahlt

Los Nummer

Kosten

Los Nummer

Versand

€ 1,-

Übertrag

Kosten

Datum
Los Nummer

Kosten

Übertrag

Sie erreichen uns im Internet unter der E-Mail Adresse:

office@briefmarken.co.at
Der gesamte Auktionskatalog ist mit Bilder im Internet auf unserer Homepage abrufbar, wo Sie auch Ihre Gebote abgeben können.

www.briefmarken.co.at

WICHTIG:
Solange Kataloginhaber, Auktionsteilnehmer/in und Bieter/in sich nicht gegenteilig äußern, versichern sie, dass Sie den Katalog
und die darin abgebildeten Gegenstände aus der Zeit des III. Reiches nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der
Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung
über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken erwerben.
Firma BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS Thomas Juranek und der/die Einlieferer/in bieten und geben diese Gegenstände nur
unter diesen Voraussetzungen an bzw. ab.

Retourlosverkauf
Der Retourlosverkauf gilt bis 20. Oktober 2019
Die Lose können per Mail oder Fax bestellt werden.
Der Versand der Lose erfolgt prompt nach der Auktion.

Die ersteigerten Lose können am Tag der Auktion nach Bezahlung
mitgenommen werden.
Nicht am Tag der Auktion mitgenommene ersteigerte Lose werden
mit Versandspesen lt. Auktionsbedingungen an Sie gesendet.
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Dear Customers,
Today you receive my new auction catalogue.
There is an order form attached to every catalogue.
Please use this form if you want to place bids for our current auction.
Please write down the lot no. (short descriptions are helpful as well) and the maximum amount you wish to bid on the back of the
form.
Said maximum amount is being used as your absolute bidding limit only. The hammer price will be as low as possible in
accordance with our minimum bid increase.
For example:
You place a bid of € 300,- on a single lot; bids from other contestants don’t exceed € 200,-. As a result we will add another €
20,- according to the minimum bid increase which results in a total hammer price of € 220,-.
Every bid will be placed in strict accordance to these rules.
This is why we would recommend you to submit the highest price you are willing to pay in case of strong interest.
In order to determine prices for Europe and oversea items we are using the latest issues of the Michel stamp catalogue, AustriaNetto-Katalog and the specialised guide by Dr. Ulrich Ferchenbauer, etc.

TERMS OF AUCTION
1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

The auction will be conducted in Euro.
Please be aware that in accordance to the EU-guidelines, in case of cash payment over 15.000,- Euros, personal identity has to be proven by
identification card.
The minimum bid increase shall be as follows:
up to € 100,- ................................... € 5,up to € 200,- ................................. € 10,up to € 400,- ................................... € 20,up to € 1000,- ................................. € 50,over € 1000,- .................................. € 100,- and so on.
Biddings not corresponding to these rates of increase will be brought to a round figure. Orders, such as „by all means, at the best possible bid, at
any rate“, will be carried out up to the tenfold bid price.
We reserve the right to withdraw, regroup or put together certain lots.
The lots to be auctioned are described with greatest care. With regard to photographed stamps and covers the illustration is important concerning
the margin, postmarks, perforation, centring etc. and thus represents an integral part of description. We guarantee the authenticity of all stamps
sold at our auction. Collections and large items cannot be subject to any claims. Any complaints concerning quality have to be made within 8
days after receipt of the lots. The time-limit for making a complaint is considered as exceeded if the lots in question have not been taken over
within the period prescribed. In case of any complaint the buyer must prove that the description in the catalogue is wrong. All other claims - being
purely arbitrary - will not be recognised. Justified complaints will be accepted but the lots in question must be unchanged and in their original
condition of take-over. Examination cost for lots purchases are to be paid by the buyer.
The lots will be knocked down to the highest bidder, which is one rate of increase over the second-highest bid. In case of two or more identical
bids the first one received shall have priority. In addition to the knock-down sum a commission of 24 % will be charged. Lots marked with „D“ (for
difference taxation) immediately preceding the lot number are consignments from private persons. The fee for each lot amounts to € 3,00.
With the knock-down a contract of purchase is reached between the seller and the buyer by which the bidder is obliged to purchase. The lots are
sold in the condition in which they are at the moment of the knock-down. The ownership of the goods bought at the auction is transferred to the
buyer after full payment of the total purchasing price only, the risk, however, already with the knock-down.
The bidder is obliged to collect the lots purchased within 14 days and pay in cash or keep to a term of payment of 10 days after the information of
a purchase done by him. The purchased lots will not be handed over to bidders unknown to us until they have paid the full auction invoice. If
payment is overdue, the buyer will be charged 1 % interest for delay per month.
Stable value clause:
The outstanding amount of debits (plus additional charges) shall be subject to a stable value clause. The consumer price index 2005, monthly
announced by the Statistik Austria and/or the index officially stepping on its place, shall be the basis for calculation. The reference value for
adjustments shall be the index number of the month before the knocking down. base of the recalculation of the amount of debits as well as the
base of the calculation of the new range. Every rate of change is rounded to one decimal place.
The lots purchased are dispatched by mail in a privately insured registered letter at the expense of the buyer. The postage rate for letters to
foreign countries amounts to at least € 8,-.
Place of performance and exclusive place of jurisdiction for both parties is 7400 Oberwart, we reserve
the right, however, to sue a defaulter
at his place of residence.
We accept credit cards (Visa, MasterCard) and PayPal. For payments with Credit cards and PayPal we will add an additional 4,8 % surcharge to
the invoice total.
The total amount resulting from surcharges and any other additional expenses (commission, lot fees, shipping charges, bank fees) are subject to
differential taxation according to §24 of German tax law (UStG 1994).
By making any bids the terms of auction are fully accepted.
Sincerely yours Thomas Juranek

CATALOGUES AND CATALOGUE VALUES
The latest available Yvert is used for overseas countries, the Michel Catalogue or Michel Specialised Catalogue for Europe and Germany, the AustriaNetto-Katalog and the Specialised Catalogue by Dr. Ulrich Ferchenbauer for Austria. For entires the adequate Michel catalogues are used, for
Austrian entires the Schneiderbauer Catalogue.

INSPECTION OF LOTS
All the lots to be auctioned are shown on our premises at Steigenberger Hotel Herrenhof Herrengasse 10, A-1010 Wien tot he day before and the day
oft the auction.

CONSIGNMENTS FOR INSPECTION, PHOTOCOPIES
With the exception of collections, bulky lots and mint stamps lots can be sent to customers known to us immediately. You can ask for no more than
five lots to be sent in a registered letter that is insured for posting it to you and back. The return must be made within 24 hours in a registered letter as
well. Postage, return envelope and insurance for posting it to you and back is put to account. Please enclose banknotes, international reply coupons
or Austrian stamps in current use when you return the lots. For reasons of customs duty consignments for inspection can be sent to EU-countries
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only. It is possible, however, to ask for photocopies. You are requested to enclose € 0,30 for each copy as well as € 1,00 for postage in Austrian
banknotes, international reply coupons or Austrian stamps in current use.

BIDS
At the public sale in our auction rooms bids by letter are accepted, too. You are requested to mail them as soon as possible and to use our bid form.
Please write legibly and check your bids. The prices quoted in the right column of the text are limited ones, therefore underbids are useless. Written
orders will be executed personally by the auctioneer and in strict conformity with the interests of the client. In the event of identical bids the first one
received shall have priority. The bids must reach us at the point of time stated in our time schedule. We cannot guarantee for the execution of bids
reaching us too late. (See also item 5 of our terms of auction).
All bidders attending the sale personally will get a card bearing a number. The bidders are requested to show their hands clearly and to inform the
auctioneer about wrong knock-downs that might possibly occur. The buyer will get the knocked-down lots and the invoice only in returning the bidding
card.

ACCEPTANCE AND DISPATCH OF LOTS
Please inform us about your wishes using the bid form and the spot specified for them. The lots are mailed to non-resident bidders (see item 7 and 8).
LIST OF PRICES REALISED AND RETURN LOTS
The lists of prices realised will be published one week after the auction and will be mailed to each bidder. You can order the unsold lots at the prices
quoted in the auction catalogue plus adequate extra charge. Prospective buyers, who did not take part in the auction, will get the list for € 3,- after a
separate order.

Credit cards:
VISA, MASTER CARD, PAYPAL

Bids below the limit are not accepted

REQUEST FOR PHOTOPRINTS Fax No. +43-3352-21607
If you fill in and mail this form, you will get photo prints of the desired lots. We make great efforts to copy the front side and - if
relevant - the backside “in a philatelic way“ and indicate disturbing defects. As it is not possible for us to conduct a detailed
correspondence about that, we ask you to make the calculation of the costs yourself.

•
•
•

Each single lot results in a photo print at the price of

€ 0,30

Lots holding several covers will be charged respectively

Mailing expenses amount to € 1,00 to Austria and abroad.
Please enclose in this order the final amount calculated by yourself
− in Austrian banknotes or
− in Austrian mint postage stamps or

Surname: ................................................................. Title:
First name:…………………………………………………..
Country: ........................................... Postal Code:......................... Place:..........................
Address: .................................................................................................................
Client’s number: (Please copy from your bid form) ..............................................................
INTERN

Bearbeiter

bezahlt

lot number

Price

lot number

shipping fee

€ 1,-

carry over

price

Datum
lot number

price

carry over
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Beschreibung der Lose
Zeichen bzw. Texterklärungen (Abkürzungen)
** = postfrisch ohne Falz
* = ungebraucht mit
Originalgummi
(*) = ungebraucht ohne
Gummi oder nachgummiert
O = gebraucht
BF = Brief,Vorderseite oder Karte

= never hinged
= unused with original
gum
= unused without gum or
gum is not original
= used
= letter, cover front

= neuf sans charnière
= neuf avec gomme
originale
= neuf sans gomme ou
avec gomme non originale
= oblitéré, usé
= lettre, toie d’ enveloppe

AK = Ansichtskarte
F = Foto AK-Erhaltungsgrad
I-II= Unbedeutende Bedarfsspuren
II= Bedarfserhaltung
A
= auf
= on
Aufdr.
= Aufdruck
= overprint, surcharge
Bfst.
= Briefstück
= piece
kpl.
= komplett
= complete
DD
= Doppeldruck
= double impression
gest.gebr.
= gestempelt
= cancelled, used
gez.
= gezähnt
= perforated
kopfst.
= kopfstehend
= inverted
bzw.
= beziehungsweise
= or
o.G.
= ohne Gummi
= without gum
Orig-.G.
= Originalgummi
= original gum
postfr.
= postfrisch
= never hinged
rep.korr.
= repariert, verschönt
= repaired
sign.gepr.
= signiert, geprüft
= expertised
Stpl.
= Stempel
= postmark
ungez.
= ungezähnt, geschnitten
= imperforate
vollr.
= vollrandig
= full margins
WZ
= Wasserzeichen
= watermark
o.WZ
= ohne Wasserzeichen
= without watermark
GS
= Ganzsache
= postal stationery
Pf
= Plattenfehler
= plate error
Zf
= Zahnfehler
= perforation damaged
Mgl
= Mängel
= defect
KW
= Katalogwert
= catalogue value
EF
= Einzelfrankatur
= single franking
MiF
= Mischfrankatur
= mixed franking
MeF
Mi
Zst
Fe
SG
SC
Yv
Ce
Vl
Feu
LBK

= Mehrfachfrankatur

= multiple franking

= Michel Katalog
= Zumstein Katalog
= Ferchenbauer Katalog
= Stanley Gibbons Katalog
= Scott Katalog
= Yvert et Tellier Katalog
= Ceres Katalog
= Vlasthos Katalog
= Feuser-Stempel Katalog
=Handbuch d. Liechtenstein-Philatelie

Cl
Schb
SP
KR
Sass
ANK
Bo
SI
SLH

= illinguellato
= nuovo con gomma
originale
= nuovo senza gomma
o rigommato
= obliterato, usato
= lettera, frontespizio

I

= Einwandfreie Erhaltung
III = Kleine Mängel (Riss, etc.)
= sur
= su
= surcharge
= soprastampa
= fragment
= frammento
= complet
= completo
= impression double
= doppia stampa
= oblitéré, usé
= usato, obliterato
= dentelé
= dentellato
= renversé
= capovolto
= ou
= oppure
= sans gomme
= senza gomma
= gomme originale
= gomma originale
= neuf sans charnière
= gomma integra
= réparé
= riparato
= expertisé
= periziato
= oblitération
= timbro
= non dentelé
= non dentellato
= marges de toutes cotés
= margini completi
= filigrane
= filigrana
= sans filigrane
= senza filigrana
= entier postal
= interi postali
= erreur de gravure
= errore di cliché
= dentelure défectueuse
= dentellatura difettosa
= défaut
= difetto
= valeur catalogue
= valore catalogo
= seule sur lettre
= affrancatura singola
= affranchissement
= affrancatura
composé sur lettre
mischiata
= affranchissement
= affrancatura
multiple sur lettre
molteplice
= Clement
= Schneiderbauer
= Spalink-Stempel Katalog
= Kruschel-Stempel Katalog
= Sassone Katalog
= Austria Netto Katalog
= Borek Katalog
= Sieger Katalog
= Schweizerisches Luftpost-Handbuch

You can contact us via e-mail:

office@briefmarken.co.at
You can see the whole auction catalogue with all the lots online on our homepage

www.briefmarken.co.at
There you can also place your bids.

IMPOTANT:
As long as catalogue owners, participants of an auction and bidders don’t give a contrary statement, they assure that the purchase
of the catalogue and/or any of the Third Reich period objects depicted/described is only for purposes of civic instruction, of
protection against unconstitutional efforts, of art or of science, of research or of teaching, of reporting about events concerning
contemporary history of similar purposes.
The auctioneer and the consignors offer and sell the items mentioned above on this condition only.
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BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS
THOMAS JURANEK
A-7400 St. Martin i.d. Wart/Oberwart, Waldweg 3b,
Tel.: +43-664-326 66 69 /Terminvereinbarung
FAX: +43--3352-21607, e-mail: office@briefmarken.co.at
Homepage: www.briefmarken.co.at
Member of: ÖBHVB, VINDOBONA

AUKTIONSAUFTRAG PER FAX
++ 43-3352-21607
FÜR DIE 38. AUKTION
ANNAHMESCHLUSS FÜR FERNAUFTRÄGE
20. Sept. 2019, 18:00 UHR
Bitte rechtzeitig absenden
AUCTION ORDER PER FAX
++ 43-3352-21607
th
FORM OF THE 38 AUCTION
DEADLINE FOR REMOTE BIDS
Sept. 20th 2019, 18:00 PM
Please dispatch in time
Die Zuschläge (exkl. Provision, Porto und MWST.) sollen den Betrag von EURO _______
nicht überschreiten. Losnummern und Gebote habe ich vor dem Absenden überprüft. Mit den im Auktionskatalog
abgedruckten Versteigerungsbedingungen erkläre ich mich vollumfänglich einverstanden.
The grand total of my bid (exc. commission, postage and sales tax) should not exceed the amount of EURO
__________. I did verify the number of the lots and bids before dispatching this form. I completely agree with the
auction terms printed in the auction catalogue of the company BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS THOMAS
JURANEK

Datum:/Date:_________

Unterschrift:/ Signature: ____________________________

email:______________________, Fax Nr.:______________
O Abholer O Vorausrechnung O Nachnahme O Rechnung (nur für uns bekannte Kunden)
O VISA
O Master Card
O Paypal
Bezahlung mit Kreditkarten nur mit ausgefüllter aktueller Kartennummer und Ablaufdatum möglich.
PAYMENT BY CREDIT CARD IS ONLY ACCEPTED WITH COMPLETE UP-TO-DATE CARD NUMBER AND DATE OF EXPIRY!

Kartennummer:/ Card number: ______________________ gültig bis:/ valid until: ____
Los Nr./
Lot No.

Höchstgebot
exkl. Aufgeld
Highest bid
excl. surcharge

Höchstgebot
exkl. Aufgeld
Highest bid
excl. surcharge

Los Nr./
Lot No.

Los Nr./
Lot No.

Höchstgebot
exkl. Aufgeld
Highest bid
excl. surcharge

Ich beauftrage die Firma BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS THOMAS JURANEK, meine Gebote um
I agree that the company BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS THOMAS JURANEK increase my bids up to

O

O

O

10%
20%
30% zu erhöhen und dann
auf den nächstgelegenen Gebotssprung lt. Pkt. 2 anzupassen
and do the rounding-up to the next bid step (see terms of auction item no. 2)
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). Wir informieren Sie
über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Das bedeutet für Sie
Keine Weitergabe ihrer Besuchsdaten an Dritte
Keine Auswertung ihrer Daten durch Dritte Keine externen Ressourcen, keine Werbenetzwerke, keine
persistenten Cookies, keine Cookies von Drittanbietern Keine Einsicht für Dritte in den Datenverkehr
zwischen unserem Server und Ihnen (SSL gesicherte Verbindung)
Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per
E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage
und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate auf der Website- Plattform gespeichert. Diese Daten
geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Diese Daten von der Website werden an uns übermittelten,
personenbezogenen Daten werden von uns für die weiteren Geschäftsabwicklungen gespeichert.
Cookies
Unsere Website verwendet so genannte
Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät
abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot
nutzerfreundlich zu gestalten. Wir ver-wenden ausschließlich Session- Cookies, die nach dem Ende
ihres Besuchs auf unserer Seite automatisch verworfen werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, so
können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie
dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies wird die Funktionalität unserer
Website nicht eingeschränkt sein.
Web-Analyse
Unsere Website verwendet keine Funktionen
eines Webanalysedienstes, die Daten Ihres Besuchs werden daher an niemanden weitergegeben. Wir
stellen auch auf Philasearch unser Auktionsangebot ein. Wenn Sie über Philasearch Ihre Gebote
abgeben, erteilen Sie Ihre Einwilligung mit der Registrierung bei Philasearch. Wir erheben keine weiteren
über die von Philasearch hinausgehenden personenbezogenen Daten von Ihnen. Sie haben bereits
eingewilligt, dass Philasearch uns Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vertrags- abwicklung
übermittelt. Diese von Philasearch an uns übermittelten personenbezogenen Daten werden von uns für
die weiteren Geschäftsabwicklungen gespeichert.
Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung
Zur Geschäftsanbahnung und Geschäftsabwicklung Ihrer Gebote/Bestellungen (Versand der Kataloge, bzw. Angebote, Versand der Ware, etc.)
arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen. An Diese Dienstleister werden dafür gewisse personenbezogene Daten weitergegen. (Art. 6 DSGVO)
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf
Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung
(Art. 18 DSGVO), Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO) und Widerspruch (Art. 21 DSGVO) zu. Wenn
Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Falls Sie Fragen zu dieser Erklärung, zu den Abläufen auf unseren Websites oder zur Bedienung haben
kontaktieren Sie bitte:
Briefmarkenauktionshaus Thomas Juranek Waldweg 3b 7400 St. Martin in der Wart/Oberwart Österreich
EU ...oder per E-Mail: office@briefmarken.co.at
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