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Deckhengstpromotion – Stallion Promotion

Auktionsgebot abgeben !

Written bit !

Gebot für einen Decksprung für 2012 für einen der 18 Hengste, die auf der AMERICANA
Website www.americana.eu im Besuchermenü – unter Programm/ Hengstpromotion aufgeführt
sind.
Written bit for a breeding for 2012 for one of the 18 Stallions, which are listed on the
AMERICANA Website, www.americana.eu , in the visitors menu under Programm / Stallion
Promotion.
Bitte senden Sie Ihr schriftliches Gebot an die Fax-Nummer: +49 (0)4209 91 41 02
Der Eingang Ihres Gebots wird Ihnen per Email bestätigt.
Please send your written bit to the Fax-Number: +49 (0)4209 91 41 02
The receipt will by confirmed by email.
Hiermit gebe ich ein verbindliches Gebot für einen Decksprung in 2012 ab für den Hengst:
Herewith I give a binding bit for a breeding in 2012 for the Stallion:
Name des Hengstes:
Name of Stallion:
____________________________________________________
Mein Gebot, my offer: __________________Euro
Startpreis nicht weniger als € 400,00 / Start price no less than € 400.00
Nur Gebotsschritte von € 50,00 werden akzeptiert, Only steps of € 50.00 will be akzeptet
Name und Information des Bieters – Name and Information of the bidder:
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen – Please fill out in printed characters!
Vorname
Nachname
First Name:______________________________________ Last Name:_______________________________________________________
Straße, Nr./ Street, No:___________________________________________________________________
PLZ, ZIP: _______________ Ort / Town:________________________________________________________________________________
Land / Country: _________________________ Phone: __________________________________________________
Mobile-Phone:_______________________________________ Email:________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------Rechtsverbindiche Unterschrift
Legal binding Signature

Der Unterzeichnende akzeptiert folgende Auktionsbedingungen. Mit diesem Formular kann ein schriftliches Gebot abgeben
werden, bis zum 20. August an obige Fax-Nr. – bis zum 31. August 12 Uhr auf der AMERICANA in Halle 4 bei dem Stallion
Info-Point. (Bitte beachten Sie, dass ein schriftliches Gebot per Fax nur vorliegt, wenn Ihnen dieses per E-Mail oder Fax
bestätigt wurde)
Alle eingehenden Gebote werden bei der Decksprungversteigerung verlesen. Nach Verlesen des höchsten schriftlichen
Gebots für den betreffenden Hengst ruft der Auktionator dazu auf weitere Gebote abzugeben. Wird bei der Auktion kein
höheres Gebot abgegeben, als das höchste vorliegende schriftliche Gebot, erhält dieses Gebot den Zuschlag. Die Auktion
findet am 1. Sept. auf der AMERICANA in Halle 3 am Forumsring, statt. Der Bieter verpflichtet sich zur Abnahme des
ersteigerten Decksprungs. Er erhält von dem Hengsthalter, den Deckvertrag, den er innerhalb von 10 Tagen ausgefüllt und
unterzeichnet an den Hengsthalter zurück zu senden hat. Ebenfalls hat die Zahlung an den Hengsthalter über den
Ersteigerungsbetrag auch innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Deckvertrages zu erfolgen. Sollte das eine oder andere
nicht fristgerecht erfolgen, hat der Hengsthalter das Recht vom Vertrag zurück zu treten und auch das Recht den Decksprung
an das zweithöchste Gebot zu vergeben. Für die gesamte Auktion ist die AMERICANA nicht verantwortlich. Ein Vertrag
besteht nur zwischen dem Bieter, der den Zuschlag erhält und dem Hengsthalter. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

