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E X P E R T E

Joris Visser

Tribal Art

The figures placed next to the lot descriptions indicate the estimated selling prices in EURO and USD.  
Based on rates of exchange for US$ as of 18 August 2021 (1 EURO = 1,1758 US$).
Amounts in USD serve as a guideline only. Bidding takes place in EURO.
Please note that an additional premium of 2 % of the hammer price will be charged for lots  
sold after the sale.

Due to recent legal changes only Asian elephant ivory may be imported into the USA. A confirmation that the 
relevant object is more than 100 years old and proof that the ivory in question is Asian elephant ivory need to be 
presented for such import. In practice, such proof can only be furnished by DNA analysis. Please note that we 
cannot provide any information whether a specific elephant ivory lot is African or Asian elephant. Furthermore, 
other countries may also incorporate such new policies in the future. Buyers thus need to be aware that it is their 
sole risk when purchasing ivory lots and their sole responsibility to obtain the relevant export/import 
documentation (in particular, a respective DNA analysis). As a consequence, buyers are not authorized to cancel 
their purchases in the event that they are unable to export or import such lots pursuant to respective export/
import limitations as, for instance, in the case of the USA.

Die im Katalog angegebenen Beträge sind Schätzwerte in EURO und US$.  
Umrechnungsbasis zum US$ war der Tageskurs per 18 August 2021 (1 EURO = 1,1758 US$).
Alle im Katalog angegebenen Schätzwerte in US$ sind gerundete Beträge und dienen ausschließlich zur 
Information. Bei der Auktion wird in EURO ausgerufen. Bitte beachten Sie, dass für Nachverkäufe eine um 
2 % des Meistbots erhöhte Käufergebühr verrechnet wird. 
Für Auskünfte stehen unsere Experten zur Verfügung.

In Folge neuester gesetzlicher Änderungen darf nur Elfenbein des asiatischen Elefanten in die USA 
importiert werden. Darüber hinaus muss für den Import eine Bestätigung, dass das betreffende Objekt 
mehr als 100 Jahre alt ist und dass das Elfenbein von asiatischen Elefanten stammt, erbracht werden. In der 
Praxis kann nur die DNA-Analyse als solcher Beweis gelten. Bitte beachten Sie, dass wir keine Angaben 
machen können, ob ein bestimmtes Elfenbein-Los von afrikanischen oder asiatischen Elefanten kommt. 
Außerdem könnten auch andere Länder diese neuen Regeln in Zukunft erheben. Infolgedessen müssen die 
Käufer sich bewusst sein, dass es beim Kauf von Elfenbein-Losen ihr alleiniges Risiko ist und in ihrer 
alleinigen Verantwortung liegt, die relevante Export- und/oder Import-Dokumentation (insbesondere eine 
entsprechende DNA-Analyse) zu beauftragen. Die Käufer sind unter keinen Umständen berechtigt, die 
Ersteigerung von Auktionsobjekten rückgängig zu machen, wenn sie nicht in der Lage sind, solche Lose 
gemäß den jeweiligen Export- und/oder Importbeschränkungen zu exportieren oder zu importieren, wie 
zum Beispiel im Falle der USA.
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The Dorotheum is a partner of Art Loss Register. All items 
listed in this catalogue - provided that they could be definitively 
identified and whose valuation has been determined at € 1.000,- 
or above - were individually cross-referenced with the Register´s 
databank during the preparation of the auction.

Das Dorotheum ist Partner von Art Loss Register.
Sämtliche Gegenstände in diesem Katalog, sofern sie ein-
deutig identifizierbar sind und einen Schätzwert von mind. 
€ 1.000,- haben, wurden vor der Versteigerung mit dem 
Datenbankbestand des Registers individuell abgeglichen.

www.artloss.com
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1
An early guro mask.
Ivory Coast. Around 1900. Wood. 32 cm. (VJ) 

€   4.000 – 4.500 US$   4.700 – 5.300

Provenance:
Collection Leopold, Vienna; 
Private Austrian collection. 

Exhibited:
“Foreign Gods”; Fascination Africa and Oceania Vienna 
Leopold Museum
23.09.2016

10 
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2  
An archaic ‘Dean Gle’ Dan mask. 
Ivory Coast. Around 1900. Wood. 24 cm. “Gle” translates as ‘mysterious being’.  
The dancer becomes a wise spirit, capable of giving unbiased judgement and 
advising on current affairs. (VJ)  
 
€   4.000 – 5.000 US$   4.700 – 5.900 
 
Provenance:  
Collections Baron van der Heydt, 1882–1964, Ascona;  
Sale ‘Sense’ 2000, cover photo;  
Private collection, Paris.

NORTH
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3
A fine Dan Mano mask.
Ivory Coast. Wood. 22 cm. With museum nr. 
1980.69.31 (VJ) 

€   4.000 – 5.000 US$   4.700 – 5.900

Provenance:
University of Virginia Art Museum.
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4  
An important Dan ‘Wunkerle’ spoon. 
Ivory Coast. Wood. 39 cm. In 1926, the young 
Alberto Giacometti (1901–1966) reinterpreted 
the Dan equation between a woman’s womb 
and the bowl of a spoon in his sculpture ‘Spoon 
Woman’ (Femme Cuillère). Like many artists of his 
generation, he was familiar with and admired the 
bold reinterpretations of the human body imagined 
and expressed by artists from West and Central 
Africa that had begun to fill the Parisian artist’s 
ateliers during the first decade of the 20th century. 
In this life-size bronze sculpture, considered among 
his earliest mature works, the artist uses the premise 
established by Dan carvers as a point of departure, 
but pushes the form further towards geometric 
abstraction. Among the Dan, the Wunkirmian 
have been assigned a role among women that is 
comparable to that which masks serve among the 
men. As are the masks, each Wunkirmian is given an 
individual name. When a new Spoon is carved to 
replace an old one, sacrifices are made to empower 
it. In many instances, Wunkirmians are featured in the 
same ceremonies with masks, tossing rice in front of 
them as a blessing while they proceed through the 
village. (VJ)  
 
€   42.000 – 45.000 US$   49.400 – 52.900 
 
A similar spoon in the collection of the Metropolitan 
Accession Number: 1979.206.264. Yaelle Biro, 2016.  
 
Provenance:  
Private collection Borro, Brussels;  
Private Austrian collection.  
 
Published:  
Arts d’Afrique 99, Paris 1996, cover piece.  
 
Cf.:  
Fischer, E. and H. Himmelheber, 1991, ‘Spoons of the Dan 
(Liberia/Ivory Coast) Looking-Serving-Eating-Emblems of 
Abundance’. Homberger, L., ed. Zurich: Museum Rietberg.
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5
An archaic Dan mask.
Ivory Coast. 19th century. Wood. 25 cm. (VJ) 

€   4.200 – 4.500 US$   4.900 – 5.300

Provenance:
Collection Marcel de Schryver,1926–1982, Geneva; 
Charles-Edouard Duflon, 1967–2021, Geneva; 
Important French collection. 

Published:
‘Africa, Una Historia de una Collecion’, 2005, nr. 16. 

Comes with certificate of authenticity by Duflon.

NORTH
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6  
An unusual Dan (Wobe) spoon ‘Wunkermian’. 
Early 20th century. Ivory Coast. Wood. 38,5 cm. 
Among the Dan, the woman with the highest 
reputation for generosity is called ‘Wunkerle’. During 
ceremonies these spoons are a symbol of prestige 
and used to present offerings and gifts. (VJ)  
 
€   5.000 – 6.000 US$   5.900 – 7.100 
 
Provenance:  
Parcours du Monde 2012;  
Private collection, Paris.
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7  
‘Kplekple’ mask. 
Baoule. Ivory Coast. Wood. 41 cm. These highly stylized masks represent the 
youngest initiates group and start the ‘goli’ ceremonies, usually performed 
during the funeral of respected community members. The ‘goli’ dance provides 
entertainment but also protection for the village in which it is performed. (VJ)  
 
€   5.000 – 6.000 US$   5.900 – 7.100 
 
Provenance:  
Emerson & Dina Woelffer, Los Angeles, 1960;  
Joan Barist, New York.  
 
Published:  
‘The Artist as Collector: Selections from four California Collections of the Arts of Africa 
and Oceania’, Byrnes 1975, p. 50, nr. 27.
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8
Baule Ndoma mask.
Early 20th century. Ivory Coast. Wood. 32 cm. These 
esthetic masks are commissioned by men to honor 
female relatives. As such, human masks carved in the 
artistic image of a female are called ndoma, meaning 
‘namesake’. Ndoma masks usually bear the name of the 
person represented. (VJ) 

€   9.000 – 12.000 US$   10.600 – 14.100

Exhibited by Ratton at the TEFAF Maastricht 2015. 

Provenance:
French private collection pre-1950; 
Gallery Lucas Ratton, Paris. 

A similar mask was sold at Sotheby’s May 2018, lot 165. 

Bibliography:
‘Baule: African Art/Western Eyes’ by Susan Vogel, New York 
1997.

NORTH
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9  
An early Baule ‘Mblo’ mask. 
Around 1900. Ivory Coast. Wood. 28 cm. The ‘Mblo’ mask represents an ideal of  
personal beauty and composure. During ceremonies and celebrations, these masks  
are danced and performed to entertain. This mask’s delicate symmetrical features, 
ornate hairstyle and smooth surface all create an image of calm and grace. (VJ)  
 
€   15.000 – 18.000 US$   17.600 – 21.200 
 
Provenance:  
Loudmer, Paris, 1976;  
Collection Dr. E. Hess, Basel;  
Private collection, Paris.
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10  
A 19th century Baule ‘Kpan’ mask. 
Ivory Coast. 42 cm. Part of the Goli dance ceremony, usually performed during 
the funeral of high ranking and respects community members, this very early ‘Kpan 
Pre’ mask is believed to be a depiction of the youngest member of the family and 
represents the fusion between the untamed animal world and the human world. (VJ)  
 
€   8.000 – 12.000 US$   9.400 – 14.100 
 
Provenance:  
Herbert Baker, Chicago; 
Dr. Albert, Paris. 
 
Exhibited: 
Museum of Primitive Art 1969 (The Herbert Baker Collection) 
 
Published: 
The Herbert Baker Collection. The Museum of Primitive Art, New York, 1969 nr 112 
 
AHDRC nr. ao-0180387–001
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11
A baule ‘Gbekre’ monkey figure.
Ivory Coast. Wood, sacrificial patina. 55 cm. In the 
spiritual world of the Baule, the Bush or blo stands 
for chaos, the unknown and the supernatural. Given 
offerings, to appease the dangerous spirits with an 
egg in the cup held between the hands, these figures 
are powerful objects, forbidden to be seen in public. 
In many ways, these zoomorphic features can be 
found in the men’s ceremonial mask, combining 
animal and human traits. 

€   8.000 – 9.000 US$   9.400 – 10.600

Provenance:
Private collection Germany; 
Private Austrian collection.

ASMAT
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12  
Baule statue, Blolo Bla. 
An exceptional sophisticated Blolo Bla figure with 
fine details. Ivory Coast. Wood, black patina. 48 cm. 
The Baule believe spirit figures can bring good 
fortune to all areas of life. But there is a limited 
amount of good fortune and the owner of a spirit 
figure reduces the amount of good fortune available 
to everyone else. To avoid envy, sculptures are kept 
out of sight in closed sleeping rooms. Although 
these figures aren’t considered to be sacred 
objects, they were intended to be seen only by the 
individual owner. Blolo Bian are made for women 
and represent a ‘spirit husband’. The Blolo Bla, 
meaning ‘spirit wife’, are made to support men with 
these waka sran, or ‘person in wood’. Baule people 
carve these figures to represent their otherworld 
spouses and they believe that these spirits have 
influence over their human lives. (VJ)  
 
€   18.000 – 20.000 US$   21.200 – 23.500 
 
Provenance:  
Lucien van de Velde, Antwerp;  
Coll. John & Gilberte Lens, Antwerp, Belgium.  
One of the important Belgian collectors who started in 
the 1950’s, bought many objects from Willy Mestach.  
AHDRC nr. 0057910.
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Senufo ‘Syonfolo’ equestrian figure.
Late 19th century. Ivory Coast. Wood. 33 cm. 
Restored right hand. These Syonfolo (master of the 
horse) are used by diviners. They are objects of high 
prestige, augmenting the divination by creating a 
bridge between worlds. (VJ) 

€   3.000 – 4.000 US$   3.500 – 4.700

Provenance:
Dutch private collection, Delft, pre 1960.

34 

NORTH

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   34 02.09.21   10:32



NORTH

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   35 02.09.21   10:32



Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   36 02.09.21   10:32



  37

NORTH

 
 
14  
A rare Kulango pair. 
Brong-Ahafo Region, Ghana. Wood. 30 cm. Early 20th century. (VJ)  
 
€   4.000 – 5.000 US$   4.700 – 5.900 
 
Provenance:  
Coll. Carlo Monzino, Milan;  
Adrian Schlag, Brussels;  
Private Collection, Paris.  
 
Cf.:  
From the same hand: Brooklyn Museum nr. 73.107.5.
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An exceptional and monumental Senufo Sejen bird.
Ivory Coast. Wood. 63 cm, 36 cm and 37 cm. Early 20th century. The ‘Poro’ society is the 
central association in Senufo culture, referring to the ‘Old Mother’, the female origin of the 
supreme deity as the protector of the ‘Poro’ initiates. Presented on a high pole for all to see, 
these birds are symbolic representations of both, fertility and social cohesion between the 
different generations. (VJ) 

€   8.000 – 10.000 US$   9.400 – 11.800

Provenance:
Gallery Ferrandin, Paris; 
Visser Gallery, Brussels; 
Private Austrian collection.
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16  
Ashanti figure, Akuaba. 
Ghana. 40 cm. (VJ)  
 
€   3.000 – 3.600 US$   3.500 – 4.200 
 
Provenance:  
Lucien van de Velde, Antwerp;  
Coll. John & Gilberte Lens, Antwerp, Belgium.  
 
One of the important Belgian collectors who started in the 1950’s, bought 
many objects from Willy Mestach. AHDRC nr. 0050947.

 
 
17  
A fine Akan figure. 
Ghana. Wood, cloth, fiber, beads. 29 cm. (VJ)  
 
€   3.600 – 4.000 US$   4.200 – 4.700 
 
Provenance:  
Max Itzkovitz, Paris;  
Klaus Kruger, Hamburg;  
Private Dutch collection;  
Gallery Nies, BRUNEAF. AHDRC nr. 0051714.

17
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18  
A large Dogon figure. 
Mali. 18th-19th century. Wood, sacrificial patina. 44 cm. (VJ)  
 
€   8.000 – 10.000 US$   9.400 – 11.800 
 
Provenance:  
Private French collection;  
Private Austrian collection.
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19  
A fine Dogon figure. 
19th century or earlier. Mali. Wood. 38 cm. An early hermaphrodite figure of cubistic form, 
the bent legs leading to rounded hips, cylindrical torso with elongated arms, the helmet-
shaped head aligned with the detailed hair and ears. (VJ)  
 
€   5.500 – 6.500 US$   6.500 – 7.600 
 
Provenance:  
American private collection, pre 1970.

NORTH
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20  
A rare and important 19th century Bamana ‘Ndomo’ 
Headdress. 
Mali. Wood. 70 cm. The N’domo is the first of the 
six grade initiation in Bamana culture, guiding the 
development of men from youth to old age to insure 
an ordered community life. The N’domo period lasts 
approximately five years and culminates in the boys’ 
circumcision. The N’domo mask is said to depict primordial 
man in his uncircumcised, androgynous state. (VJ)  
 
€   10.000 – 12.000 US$   11.800 – 14.100 
 
Provenance:  
Collection Hendrik Elias, Wiese Belgium;  
Lucien van de Velde, Antwerp, Belgium;  
Helene Leloup, Paris, France; Didier Claes, Brussels, Belgium;  
Alain de Monbrison, Paris, France.  
 
Published:  
J. S. Bordeaux, Gallery Claes, 2008;  
Hendrik Elias Legacy, 2017, Brussels catalog nr. 1.
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21  
A fine abstract Chiwara. 
Mali. Around 1900. Wood. 63 cm. (VJ)  
 
€   6.000 – 8.000 US$   7.100 – 9.400 
 
Provenance:  
Dimondstein, Los Angeles;  
Private collection, Paris.

 
 
22  
A Bidjogo ‘Iran Otibago’ figure. 
Bissagos Islands, Guinee Bissau. 19th century. Wood. 39 cm. Often 
used in rituals involving fertility and initiation, these figures are made 
for important ancestors. In reciprocal function, they will protect 
harvests in return for offerings. (VJ)  
 
€   8.000 – 10.000 US$   9.400 – 11.800 
 
Provenance:  
Private French collection;  
Private Austrian collection.

22
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23  
An ancient Yoruba figure. 
(Ekiti?) Nigeria. 19th century or earlier. Hard wood. 
46 cm. Early wooden figures from the Yoruba are 
very rare. They are likely parts of the palace posts 
(Opo Ile) or large shrine figures. Only a few of these 
hard-wooden figures have survived. (VJ)  
 
€   5.500 – 6.000 US$   6.500 – 7.100 
 
Provenance:  
Important French collection.  
 
A similar figure is in the Rietberg Museum.
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24  
An Idoma mask, Okpoto people. 
Nigeria. Early 20th century. Wood. 32 cm. (VJ)  
 
€   2.000 – 2.400 US$   2.400 – 2.800 
 
Provenance:  
Important French collection.

 
 
25  
An archaic Chamba figure. 
Nigeria. Wood. 42 cm. (VJ)  
 
€   5.000 – 6.000 US$   5.900 – 7.100 
 
Provenance:  
Edouard Klejman, Paris;  
Private collections, Paris.

24
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26
A Monumental Koro Horned Headdress.
19th/20th century. Nigeria, Benue River Valley region. Wood, abrus 
seeds, pigment, fiber. 78 cm. (VJ) 

€   8.000 – 10.000 US$   9.400 – 11.800

Published:
Marie-Louise Bastin, ‘Introduction aux Arts d’Afrique Noire’, 1984, p. 224; 
Nixeria: Arte tribale na collecion Azar : Auditorio de Galicia, 4 de marzo - 
28 de maio, 1995, Santiago de Compostela, nr. 25; 
Cover of the Paris Drouot catalogue 30th of September Lombrail-Teucam 
‘Arts Premiers’. 

Provenance:
Robert Duperrier, Paris 1977; 
Collection Dr. Albert, Paris.
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27  
A Mama (Kantana) mask. 
Nigeria. Wood. 38 cm. These zoomorphic bushcow masks, called 
Mangam, are danced during harvest festivals. (VJ)  
 
€   4.000 – 5.000 US$   4.700 – 5.900 
 
Provenance:  
Arthur Barth, San Diego;  
Oliver Klejman, Paris;  
Dr. Albert, Paris.  
 
Comes with certificate of authenticity from Olivier Castellano, Paris.

 
 
28  
Mama mask. 
Nigeria. Wood. 50 cm. (VJ)  
 
€   5.000 – 5.500 US$   5.900 – 6.500 
 
Provenance:  
Edouard Klejman, Paris;  
Private collection, Paris.
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29  
Namchi figure. 
25 cm. Namchi (or Dowayo) and Fali have surrogate children figures. A Namchi 
woman, hoping to become pregnant, adorns a wood figure from a blacksmith, with 
beads, cowries, bells and even coins, mimicking the decoration of a young initiate 
returning to her village after seclusion. (VJ) 
 
€   1.500 – 1.800 US$   1.800 – 2.100 
 
Provenance:  
Collection Dr. Albert, Paris. 

SOUTH
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30  
An archaic Bamileke panther throne ‘kuo(si) n’ketuok’. 
Cameroon grasslands. 18th-19th century. Wood. 41 x 45 x 47 cm. 
Reserved for the ‘Fo’, highest members of the kingdoms, each animal 
represents a different grade or function in society. The spider motives 
can be found on stools for judicial functionaries whilst the highest 
grades of chiefs and warriors (Kuo-si) are zoomorphic depictions of 
strength and power, like elephant and panther. (VJ) 
 
€   6.000 – 8.000 US$   7.100 – 9.400

  61
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31  
A Punu or Tsogho female figure. 
Gabon. Early 20th century. 40 cm. These figures were used by 
the’nganga Kosi’, ritual specialist. The polychrome, the coiffure 
and solemn facial expressions reflect the Punu, Tsogho and 
Loumbo esthetic standards. This figure’s beauty was considered 
a baited ’trap’ for wrongdoers by the Kosi. (VJ)  
 
€   3.800 – 4.000 US$   4.500 – 4.700 
 
Provenance:  
Important French collection.

SOUTH
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32  
A very fine and early ‘Moghondzi’ Vuvi mask. 
Gabon. Wood. 69 cm. Like their neighbours (Kota, Fang and Punu), the Vuvi 
worship and venerate ancestors through a number of rituals and ceremonies 
called bwete to ensure the protection and survival of the village. The spirit 
association masks from the Vuvi are characterized by the relative flatness of 
their design and the emblematic nature of the facial features and markings. 
These masks serve as agents through which ancestral spirits reappear 
during ceremonies. The masks are believed to represent the spiritual entities 
of Kombe (the sun), Ngonde (the moon), Minanga (the stars) and Ngadi 
(thunder). (VJ)  
 
€   28.000 – 30.000 US$   32.900 – 35.300 
 
Published:  
Capolavori della scultura Africana, Franco Monti 1984, nr. 5.  
 
Provenance:  
Hendrikus Simonis, Dusseldorf;  
Franco Monti, Milan;  
Alain the Monbrison, Paris; 
Collection Dr. Albert, Paris.  
 
Comes with certificate of authenticity by gallery Monbrison.
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33  +  
A rare Yela (or Mbole) mask. 
R. d. Congo. Wood, barkcloth. 34 cm. The high association masks 
from the Yela and Mbole show stylized faces with large arched eyes 
but no mouth. These were used by ranking members of the Lilwa 
society during ceremonies that symbolized judgement, emphasizing 
moral conduct. (VJ)  
 
€   16.000 – 18.000 US$   18.800 – 21.200 
 
Provenance:  
Ernest Godefroid Baronville, before 1970;  
Collection Udo Horstmann.  
 
Published:  
‘Africa. The Land of the Spirits’, Lorenz Homberger MUDEC Milano and 
Rietberg Mueseum 2015, p. 284.
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34  
A Mbole ‘Ofika’ figure. 
R. d. Congo. Wood. 32 cm. These figures were 
part of the Mbole’s initiation practices into the 
legal association known as Lilwa. As part of the 
secret society of the Lilwa, related to the Bwami 
association of the Lega, located south of the Mbole, 
the higher initiates are part of the judgement 
system. These figures are used as a ‘threat’not 
to break important communal rules and norms. 
Kalala Nkudi’s study of the Mbole’s social structure 
describes that these Ofika (hanging) figures were 
‘central to the final moments of the initiation when 
inititates could touch the Ofika’. According to Nkudi, 
these sculptures allowed the elders to explain 
the consequences of immoral conduct, to impart 
respect for elders, to transmit concepts about 
etiquette and to warn against adultery, thieving and 
lying.  
 
€   8.000 – 10.000 US$   9.400 – 11.800 
 
Lit.:  
Nkudi, ‘Le Lilwakoy des Mbole du Lomami’, Brussels 1979, 
p. 33.  
 
Provenance:  
Private Belgian collection;  
Gallery Somare, Milan;  
Private Austrian collection.  
 
Published:  
‘Estetica Africani’, Dalton Somare, 2006, p. 63.

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   69 02.09.21   10:36



SOUTH

70 

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   70 02.09.21   10:36



 71

35  + 
An exceptional and important Boa (Ngelima) figure.
North eastern Congo. Wood. 43 cm. 19th century. 
Only a handful of these rare cubist figures are known. 
A similar one was collected by Camille D’Heygere 
between 1893 and 1898. Another one was sold at 
Sotheby’s in 1967, now in the National Museum of 
African Art, Smithsonian Institution, Washington. The 
figure’s coiffure, the pierced ears for ear ornaments, 
show traits of feminine beauty. As a sculpture, the 
strong tapered torso, accentuated by the breasts and 
navel, the fluid arms and the bulbous composition of 
the legs, show the work of a gifted artist. From the 
collection of Marie-Jeanne Walschot (1896–1977), she 
was one of the first african art experts in Brussels, 
starting in the roaring twenties. She worked with 
Frans Olbrechts on the exhibition ‘Plastiek van Kongo, 
Antwerpen 1946’, now part of the collection of the 
MRAC, Tervuren Museum. (VJ) 

€   140.000 – 160.000 US$   164.600 – 188.100

Provenance:
Marie-Jeanne Walschot, Brussels; 
Galerie Ambre, Brussels; 
Collection Udo Horstmann, Zug (1980). 

Exhibited:
New York, The Center for African Art ‘Close Up’, 12th of Sept. 
1990; 
5000 Years Africa, Berlin Kunstforum 2008. 

Published:
Cover of the ‘Arts d’Afrique Noire’, no. 36, 1980; 
‘Close up - The Horstmann Collection’, 1990, Vogel & Thompson, 
p. 116, no. 37; 
‘5000 years Africa’, Junge & Wildung, 2008, p. 72; 
‘Formes and Figures’, Bassani 2002, p. 192, no. 80.
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36  +  
A delicately carved Mangbetu knife. 
R. d. Congo. Wood, metal. 32 cm. (VJ)  
 
€   7.000 – 8.000 US$   8.200 – 9.400 
 
Provenance:  
Collection Udo Horstmann.
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37  
An early Songye prestige knife. 
R. d. Congo. Wood, metal. 32 cm. (VJ)  
 
€   2.800 – 3.000 US$   3.300 – 3.500 
 
Provenance:  
Deaccessioned from the Smithsonian Museum, Washington;  
Private Austrian collection.

SOUTH

76 

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   76 02.09.21   10:36



  77

SOUTH

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   77 02.09.21   10:36



SOUTH

78 

38
A very early and complete Amwash mask Ba-Kuba.
Around 1900. R.d.Congo. Wood, beads, shells and raffia. 35 cm. 
Representing ‘Mweel’ the mythological sister of ‘Woot’, the 
creators of the Kuba Kingdom, these masks honor the various 
roles women play in Kuba culture, ngaady aMwash (meaning 
‘pawn woman of Mwash’, called ngady aMwaash or ngady 
mwaash aMbooy in different sources) masks are danced by 
male members of society during funerals, initiation ceremonies 
and annual celebrations retelling the creation of the Kuba 
kingdom. (VJ) 

€   9.000 – 12.000 US$   10.600 – 14.100

Provenance:
Franco Monti, Milan; 
Belgian private collection. 

Cf.:
A similar one was auctioned at Christies, Paris, December 2002, 
collected in 1893 by Dr. Paul Briart.
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39  +  
A very fine Chokwe neckrest. 
Angola. 19th century. Wood. 42 x 14 cm. (VJ)  
 
€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.500 
 
Provenance:  
Collection Udo Hostmann.

SOUTH

 
 
40  
An early Luena ‘kaponya’ figure with copper eyes. 
Angola, Zambia. Wood. 39 cm. Around 1900. These figures are 
associated with female initiation, the young women’s hair shaven 
on the sides and plated in a helmetlike bun. She then receives 
her scarification and leaves the family house. These figures were 
not made for the initiation period but may have a connection to 
honoring female ancestors for a diviner’s tutelary spirits. (VJ)  
 
€   4.500 – 5.000 US$   5.300 – 5.900 
 
Provenance:  
Important French collection.
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41  +  
A superb Makonde mask. 
Tanzania. Wood. 20 cm. (VJ)  
 
€   20.000 – 24.000 US$   23.500 – 28.200 
 
Provenance:  
Collection Udo Horstmann.
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42  +  
A Nguni pipe. 
Malawi, South Africa. Wood. 30 cm. (VJ)  
 
€   1.400 – 1.600 US$   1.600 – 1.900 
 
Provenance:  
Collection Udo Horstmann.
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43  
A large 19th century Zulu prestige spoon. 
Wood. 61 cm. With old museum reference. The 
Zulu carve spoons. Such spoons are a sign to show 
the hospitality of the owner, an important symbol of 
status for the family that owned one. (VJ)  
 
€   2.000 – 3.000 US$   2.400 – 3.500 
 
Provenance:  
Alain Bovis, Paris;  
Private collection, Paris. 
 
Collected in situ in 1879 by J.C. Reutzke, with the 
description on the back of the spoon.
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44  +  
A rare scepter with a figure riding a baboon. 
Tsonga, South Africa. Early 20th century. Wood. 
Total height 97 cm, figure 25 cm. (VJ)  
 
€   5.000 – 6.000 US$   5.900 – 7.100 
 
Provenance:  
Collection Udo Horstmann.
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45 
An important large guardian figure.
Nepal. Around 1900. Wood, pigment. 96 cm. (VJ) 

€   2.400 – 2.800 US$   2.800 – 3.300

Provenance: 
French private collection; 
Important Belgian collection.

EAST
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46  
A rare and important Yami boat fragment. 
Paiwan people, southern Taiwan, Botel Tobago island. Wood. Around 1900. 
175 x 23 cm. Related to the Paiwan, the Yami are part of the original 
indigenous peoples of Taiwan, living on the small island of Botel Tobago. 
The figures with spiral arms and headdress represent Maga Moag, the 
mythological ancestor who gave the Yami their skills to build their boats. 
(VJ)  
 
€   3.000 – 4.000 US$   3.500 – 4.700 
 
Provenance:  
French private collection;  
Important Belgian collection.
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47  
A Karo Batak figure. 
Sumatra. 19th century. Wood. 31 cm. The Batak expert on ritual 
and spiritual affairs, the ‘Datu’, places these in the village, around the 
houses to protect communities from malevolent spirits and souls. 
Sometimes these figures are used create supernatural preventive 
attacks to stop epidemics and disasters. (VJ)  
 
€   3.600 – 4.000 US$   4.200 – 4.700 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.
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48  
A large and important Hampatong figure Bentiam (Dayak). 
Indonesia. 19th century or earlier. Ironwood. 124 cm. A large kneeling figure, the head 
carrying a crown that is decorated with a stylized Aso (dog) and foliate motifs. These 
large ancestral figures are carved for a specific purpose and personify an ancestral 
spirit. This figure’s long hair tresses suggest that a person of high rank is represented. 
the exaggerated features like the bulging eyes and the protruding tongue show 
strength and forcefulness. (VJ) . 
 
€   30.000 – 40.000 US$   35.300 – 47.000 
 
Provenance:  
Lin et Emile Deletaille, Brussels
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49  
A rare and Ancient Dayak figure. 
14th to 18th century. Hard wood. 95 cm.  
With collectors nr. N-031. (VJ)  
 
€   24.000 – 28.000 US$   28.200 – 32.900 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.
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50  
A Dayak vessel with figure. 
Kalimantan, Indonesia. 19th century. Wood. 22 x 10 cm. 
With collectors nr. H-117. A very rare ceremonial vessel. 
This bowl, protectively embraced by a human figure, 
may have been used for offerings or medicines during 
ceremonies. (VJ)  
 
€   8.000 – 9.000 US$   9.400 – 10.600 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.  
 
Published in:  
‘Borneo: The Dayak in the Francois Coppens Collection’, Jan 
Avé 1996.

 
 
51  
Three large Borneo Baskets. 
Indonesia. 40 to 50 cm. (VJ)  
 
€   1.800 – 2.200 US$   2.100 – 2.600 
 
Provenance:  
collected in situ in 1970.51
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52
An extremely rare and important Dayak split drum.
Around 1900. Wood. 120 cm. With collectors nr. I-013. (VJ) 

€   12.000 – 14.000 US$   14.100 – 16.500

Provenance:
Important Belgian collection.

 101
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53  
A Dayak ‘Naga’ head roof finial. 
Around 1900. Wood. 66 cm. A great stylized head of 
the mythological serpent-dragon, probably protruding 
from the central beams. (VJ)  
 
€   1.800 – 2.200 US$   2.100 – 2.600 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.

 
 
54  
A large Borneo door ‘Pintu Penghulu’ with stylized 
bird. 
Around 1900. Wood. 156 x 86 cm. With collectors 
nr. D-032. A door protecting the entry to the men’s 
communal house, this chief ’s door, Pintu Penghulu, has a 
large stylised bird motif. (VJ)  
 
€   3.600 – 4.000 US$   4.200 – 4.700 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.

53
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55  
An important early Iban mask. 
Borneo. Around 1900. Wood. 35 x 20 cm. (VJ)  
 
€   12.000 – 14.000 US$   14.100 – 16.500 
 
Provenance:  
Richard Young collection, Sarawak;  
Important Belgian collection.
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56  
A Dayak house panel. 
Kalimantan Indonesia. Wood. 136 cm. 19th century. A 
stylized human figure on an house panel, carved from 
hardwood. (VJ)  
 
€   4.000 – 5.000 US$   4.700 – 5.900 
 
Provenance:  
Private collection.

 
 
57  
A very fine Dayak ritual spoon. 
Kalimantan, Indonesia. Wood. 32 cm. 19th century. An 
unusual large Dayak spoon with mongoose and lizard. (VJ)  
 
€   8.000 – 9.000 US$   9.400 – 10.600 
 
Provenance:  
Private collection.
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58  
A magnificent large Kayan Kenyalong hornbill figure. 
Early 20th century. Borneo. Wood polychrome. 221 x 125 cm. 
This monumental piece is a rare and early example of the Iban 
belief, where hornbills are associated with the upper world and 
functioned as intermediaries between Singalong Burung, the 
mythological ancestor, and the human world. This elaborately 
carved bird would have been adorned with jewelry, clothes and 
offerings of food, and paraded on long poles to transfer messages 
to the upper world. The ceremony was originally the symbolic start 
of headhunting raids but today has been incorporated into rice 
harvest celebrations. (VJ)  
 
€   14.000 – 16.000 US$   16.500 – 18.800 
 
Provenance:  
An important Belgian collection.  
 
Exhibited:  
Nusantara Museum, Delft/The Netherlands, ‘Dayak’ January 2000.
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59  
An early Dayak shield ‘Kelebit’ with finely stylized 
handle. 
19th century. Wood. 117 x 32 cm. A very good 
example of a warriors shield with circle and hook 
designs that form a central ‘Aso’ or dog-dragon 
face with large eyes and fangs. Headhunting was an 
important rite of passage for young men and essential 
to ensure the prosperity of the whole community. 
Some shields have tufts of hair taken from victims, 
attached to the shield in rows. (VJ)  
 
€   6.000 – 8.000 US$   7.100 – 9.400 
 
Provenance:  
Private Dutch collection;  
Important Belgian collection.

 
 
60  
A fine Dayak Pig mask. 
Early 20th century. Wood, pigments. 55 cm. With 
collectors nr. K-018. These masks refer to the wealth 
and prosperity of members of the community. (VJ)  
 
€   6.000 – 8.000 US$   7.100 – 9.400 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.
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61  
An ancient pair of Flores ‘Ana Deo’ couple. 
19th century. Wood. 92 and 95 cm. This couple represents the founding 
ancestors of the Nagé people, called Ana deo (children of the gods). These 
post figures would have been placed on both sides of the entrance to the 
communal houses that belonged to important and powerful clan leaders. 
Besides serving a protective function, their presence also showed that the 
owner had erected a shrine in the village to honor his clan ancestors. (VJ)  
 
€   9.000 – 10.000 US$   10.600 – 11.800 
 
Provenance:  
European private collection;  
Important Belgian collection.
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62  
Timor house door ‘oda matan’. 
19th century. Wood. 147 x 65 cm. Of very heavy 
wood, these doors were symbolical entrances to the 
communal house. This house, as in other parts of 
Southeast Asia, is divided into male and female. This 
female door, being adorned with a stylized image of a 
woman, feminine symbols are more often distilled, as 
they are here, to a pair of breasts above an ornamental 
panel with labyrinth like spirals. The curved form above 
the breasts may represent a headhunter’s headdress 
(buffalo horns) which is seen more prominently on the 
men’s doors. (VJ)  
 
€   6.000 – 8.000 US$   7.100 – 9.400 
 
Provenance:  
Caremans collection, Antwerp;  
Important Belgian collection.
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63  
An exceptional large ‘Je’ ritual. 
West Papua. Stone, orchid fibres. 17th-19th century. 
139 cm. (VJ)  
 
€   6.500 – 7.000 US$   7.600 – 8.200 
 
Provenance:  
Dutch missionary collection;  
Private collection.

 
 
64  
A fine Korwar protective amulet. 
West Papua. Around 1900. Wood. 15 cm. A broad 
stick with a small ancestor figure holding a stylized 
shield. Relative to the body, the head of the figure is 
characteristically large. Small wood chips, carved from these 
amulets were sometimes used for strength and medicinal 
purposes as some of the wood contained Quinine against 
malaria. With a deep old patina from intensive use. (VJ)  
 
€   2.000 – 2.500 US$   2.400 – 2.900 
 
Provenance:  
Private collection.
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65  
A small Korwar figure. 
West Papua. Wood. 25 cm. Around 1900. (VJ)  
 
€   4.500 – 5.000 US$   5.300 – 5.900 
 
Provenance:  
Private collection.
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66  
An important Korwar figure, 
West Papua, McCluer gulf. Wood. 39 cm. 19th century. (VJ)  
 
€   24.000 – 25.000 US$   28.200 – 29.400 
 
Provenance:  
John Friede New York;  
Private collection.  
 
Similar pieces published in: ‘Felsbilder und Vorgeschichte des 
McCluer-Golfes West Neuguinea’, Josef Röder.
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67  
A magnificent and early collected Korwar Wandamen ancestral figure. 
Wood, blue trade beads. Early 19th century. 29 cm. An exceptional rare and 
fine example of a large Wandamen Korwar. Used as oracles, these Korwar 
figures were sculpted and used by ritual experts to transfer the spirit to the 
other world. The carving of a Korwar figure and its unique motifs involve a 
complex process which requires both spiritual and technical mastery. Korwar 
figures can be recognized by their distinctive large heads, flowing limbs, 
arrow-like noses and elegant open work carvings. The eyes of this Korwar 
are embedded with blue glass beads, as can be seen often in early Korwar 
figures. Shields and snakes serve as symbols of protection and resurrection. 
As important as Korwar figures were in society, if it failed to protect or to 
give favorable readings, the owner would sell or destroy it. (VJ)  
 
€   65.000 – 75.000 US$   76.400 – 88.200 

 
Provenance:  
Collected by Dresden museum director-curator Adolf Meyer 
during his 1873 expedition;  
Exhibited in the Dresden Museum;  
Leipzig Museum collection;  
Ana and Antonio Casanovas;  
Private collection.  
 
Published:  
‘Ahnenfiguren von der Geelvinkbai, Holländisch Neuguinea’ by 
Oskar Nuoffer, Leipzig 1908, Dresden Museum. Comes with the 
original publication.  
 
Cf.:  
For a similar example from the Wandamen area see ‘Korwars 
and Korwar style: Art and Ancestor Worship in North-West 
New Guinea’, by Theodorus Petrus van Baaren, The Hague 1968.
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68  
A large Korwar figure. 
West Papua. Wood. 38 cm. Around 1900. (VJ)  
 
€   3.500 – 4.000 US$   4.100 – 4.700 
 
Provenance:  
Private collection.

 
 
69  
A rare Sentani drum. 
West Papua. 19th century. Wood. 62 cm. Very few 19th 
century objects remain of the important cultures living 
around Lake Sentani. The drums, bowls and canoes 
were decorated with complex elaborately carved 
interlocking scrolls. (VJ)  
 
€   9.000 – 12.000 US$   10.600 – 14.100 
 
Provenance:  
Dutch missionary collection;  
Private collection.  
 
Group of similar ones on an early photo, published in: ‘The Art 
of Lake Sentani’, Simon Kooijman, The museum of primitive 
art, NY.

68

128 

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   128 02.09.21   10:41



WEST

  129

69

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   129 02.09.21   10:41



 
 
70  
An early Sentani bowl. 
West Papua. Wood. 45 cm. 19th century. (VJ)  
 
€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.500 
 
Provenance:  
Jacques Hoogerbrugge (1924–2014), one of the foremost scholars 
on West New Guinea;  
Private collection.
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71  
A rare Mimika drum ‘Eme’. 
West Papua. 19th century. 59 cm. One of the rarest drums 
from New Guinea. Besides the classic ‘lightning’ motive, 
which you can also find on ‘yamate’ initiation shields and 
ceremonial paddles, some Mimika drums have stylized 
ancestral figures on them. The deep patina and fine 
indigenous repairs show the long use of this ceremonial 
drum. (VJ)  
 
€   18.000 – 20.000 US$   21.200 – 23.500 
 
Provenance:  
Dutch missionary collection;  
Private collection.  
 
Similar examples can be found in the collection of the Leiden 
Museum, published in: ‘Art, Art Objects and Ritual in the Mimika 
Culture’, Simon Kooijman, Leiden 1984.
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72  
An early Asmat figure. 
West Papua. Wood, seeds, casuar feather. 78 cm. A 
delicately carved ceremonial figure. The early figures, 
like this example, were hung in the communal 
houses and have curved feet. Later for the 
missionaries, they carved similar figures with flat feet 
or bases. (VJ)  
 
€   2.800 – 3.000 US$   3.300 – 3.500 
 
Provenance:  
Dutch missionary collection;  
Private collection.

 
 
73  
An exceptional Asmat drum. 
West Papua. Wood. 70 cm. 19th century. The 
broad, three dimensional ‘birdbeaks’ are seen on 
the earliest known drums from the Asmat region. 
Fine indigenous repairs show the intense use and 
prestige of this ceremonial drum. (VJ)  
 
€   1.500 – 2.000 US$   1.800 – 2.400 
 
Provenance:  
Private collection.
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74  
An early Asmat shield. 
West Papua. Wood. 158 cm. (VJ)  
 
€   5.000 – 6.000 US$   5.900 – 7.100 
 
Provenance:  
Dutch private collection;  
Important Belgian collection.

 
 
75  
A fine Asmat shield. 
Digoel region West Papua. Mid 20th century. 170 cm. (VJ) 
 
€   1.400 – 1.600 US$   1.600 – 1.900 
 
Provenance:  
Klaus Maaz, Detmold;  
Private collection.
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76  
A Yimam ancestral ‘Yipwon’ figure. 
Papua New Guinea. Around 1900. Wood. 226 cm. One of the most 
striking figures from Papua New Guinea, these open worked hooked 
figures represents the guardian of the sun, containing the spirits of 
warfare and hunting. Large Yipwon sculptures such as this one were 
owned by clans, hidden in secret caves whilst the smaller figures were 
individually owned and served as hunting amulets. (VJ)  
 
€   9.000 – 10.000 US$   10.600 – 11.800 
 
Provenance:  
Collection Block, The Hague;  
Important Belgian collection.
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77  
An impressive Biwat figure. 
Garamuth front, Yuat river, Papua New Guinea. 19th 
century. 81 cm. Known for their impressive sacred 
‘flute stoppers’, the Biwat artists created a variety of 
ornaments in their masks and ceremonial objects. 
This rare drum front has a large central figure 
with broad forehead, a curved, pierced nose and is 
holding onto a sacred crocodile on both sides. Like 
the flute stoppers, the stylized human figure has a 
small body and a large head with extremely high 
domed forehead. Although they depict humans, 
these figures were linked to crocodile spirits. (VJ)  
 
€   18.000 – 20.000 US$   21.200 – 23.500 
 
Provenance:  
Private collection.  
 
Similar example in Museum Köln, published in: ‘Schwarze 
Inseln der Südsee Melanesien’, Abb. 125.
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78  
Sepik war shield. 
Papua New Guinea. Early 20th century. Wood. 134 
x 36 cm. With museum label. Like many shields from 
Papua New Guinea, the esthetic force of the shield 
is supposed to ‘shock’ potential enemies of guard by 
the visual impact. These impressive war shields were 
emblems of power and used not only to protect 
during warfare but also for spiritual protection, 
transferring the power of the ancestors to the shield. 
Sought after by the enemy, the power and prestige of 
these shields made them important trophies. (VJ)  
 
€   9.000 – 10.000 US$   10.600 – 11.800 
 
Provenance:  
Collected by Georg Höltker between 1936 and 1939 for 
the Mission Museum, Blönried;  
Van Bussel, Amsterdam;  
Important Belgian collection.

 
 
79  
A Sepik suspension hook ‘Samban’. 
Around 1900. Wood. 43 cm. The large head refers 
to ‘Waken’, one of the supernatural beings. Before 
embarking on a raid or hunting expedition, the 
initiated men could consult the ‘Waken’ by giving it 
offerings hung from the hook. (VJ)  
 
€   9.000 – 10.000 US$   10.600 – 11.800 
 
Provenance:  
Phillip Goldman collection, London;  
Important Belgian collection.
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80  
A fine old Ramu mask. 
Papua New Guinea. Late 19th century. 
Wood, ochres, trade blue. 30 cm. (VJ)  
 
€   8.000 – 9.000 US$   9.400 – 10.600 
 
Provenance:  
Belgian private collection.
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81  
A Mai (or Mei) mask. 
Sawos region, Papua New Guinea. Wood, kauri 
shells. Early 20th century. 68 cm. Often made in 
pairs, these abstract masks represent one of the 
mythological siblings, founders of a clan. They were 
tied to large fiber basket masks of a dancer. These 
masks with birdlike features vary from village to 
village along the Sepik river region. (VJ)  
 
€   2.600 – 3.000 US$   3.100 – 3.500 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.

 
 
82  
A large Southern Highlands war shield. 
Papua New Guinea. Wood, rattan, pigments. 145 cm 
 
€   6.000 – 8.000 US$   7.100 – 9.400 
 
Provenance:  
Kevin Conru, London;  
Important Belgian collection.
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83  
A fine Wahgi valley shield. 
Western Highlands, Papua New Guinea. Wood, 
pigments. 146 cm. (VJ)  
 
€   5.000 – 6.000 US$   5.900 – 7.100 
 
Provenance:  
Chris Bolan, Australia;  
Important Belgian collection.

 
 
84  
A fine Bull roarer ‘imunu viki’. 
Papuan Gulf. Early 20th century. Wood, pigments. 
68 cm. The people of the Papuan Gulf, like the 
Purari River Delta, used these musical boards during 
funerals of important men, swinging them on a 
piece of string until they vibrate. The somber and 
alluring sound is why they are called imunu viki 
(‘weeping spirits’). (VJ)  
 
€   1.400 – 1.600 US$   1.600 – 1.900 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.
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Massim lime spatulas.
Papua New Guinea. Around 1900. 5 pieces, 18 to 30 cm. These delicately carved lime 
spatulas were used to soften the digestive system when eating stimulating beetle nuts. (VJ) 

€   8.000 – 9.000 US$   9.400 – 10.600

Provenance:
Michael Hamson, San Francisco; 
Important Belgian collection. 

All 5 spatulas are published in: ‘Art of the Massim & Collingwood Bay’, San Francisco 2009.
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86  
An impressive large Trobriand drum. 
Papua New Guinea. Wood. 82 cm. 19th century. (VJ)  
 
€   3.000 – 4.000 US$   3.500 – 4.700 
 
Provenance:  
Important Belgian collection.
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Provenance:  
Collected in situ in the 1950s by an Australian geologist;  
Ex Wayne Heathcote, London;  
Important French collection.  
 
Cf.:  
‘Oceanic Art’, Anthony Meyer 1995.

 
 
87  
A rare New Britain figure. 
Papua New Guinea. Wood, fern, shell. 60 cm. These 
presentation figures are extremely rare, shown by the older 
initiated during ceremonies. (VJ)  
 
€   5.000 – 6.000 US$   5.900 – 7.100
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88  
A New Hebrided star headed club. 
19th century. 114 cm. An early example of the Vanuatu 
‘Footstamp’ club. The exquisite detailed motive under 
the base of this club probably refers to the grade of the 
initiated owner. (VJ)  
 
€   2.400 – 2.600 US$   2.800 – 3.100 
 
Provenance:  
Private collection.

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   156 02.09.21   10:43



WEST

  157

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   157 02.09.21   10:43



158 

WEST

Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   158 02.09.21   10:43



  159

 
 
89  
A large New Hebrides Janus mask. 
South Malekula. Fibers, ferns, pigments. 92 cm. The people from the Malekulas have a 
complex ritual “grades” system through which the men from the secret societies must 
pass. During these important initiation rites, festivals, and pig sacrifices, these masks are 
shown to emphasize the order of religious and social status. The large head represents the 
mythological female cannibal giant Nevinbumbaan. (VJ)  
 
€   2.800 – 3.400 US$   3.300 – 4.000 
 
Provenance:  
Lewis Wara, Seattle;  
Important Belgian collection.
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90  
An early Fiji Totokia club. 
18th-19th century. 66 cm. A great early war club, often wrongly 
called ‘pineapple club’ since the ‘bearded’ element is modeled after 
the fruit of the pandanus. These heavy weapons were only handled 
by chiefs and warriors of the higher ranks. (VJ)  
 
€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.500 
 
Provenance:  
Private collection.
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DEUTSCH

Die Versteigerung erfolgt nach den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Versteigerung samt dem einen integrierenden Bestandteil bildenden Gebührentarif (siehe 
http://www.dorotheum.at/footer/agb.html) der Dorotheum GmbH & Co KG (im folgenden 
kurz Dorotheum genannt). 
Die Versteigerung kann im eigenen Namen, kommissionsweise oder vermittlungsweise (im 
Namen und auf Rechnung des Einbringers) erfolgen. Das DOROTHEUM behält sich das 
Recht vor, aus wichtigen Gründen jedes Objekt von der Versteigerung bis zur Erteilung des 
Zuschlages zurückzuziehen oder Beschreibungen und Preise zu ändern.
Kaufinteressenten können vor der Auktion einen Zustandsbericht anfordern. Leitet das 
DOROTHEUM Zustandsberichte dritter Sachverständiger weiter, ist jede Haftung für die 
Richtigkeit ausgeschlossen.
Der Auktionsleiter ist berechtigt, ausnahmsweise Lose zu trennen, zu vereinigen, in einem 
zweiaktigen Bietvorgang auszubieten, zurückzuziehen oder die Versteigerung abweichend 
von der vorgesehenen Reihenfolge vorzunehmen. Im Fall eines zweiaktigen Bietvorganges 
werden die betroffenen Objekte ausdrücklich genannt und zunächst einzeln ausgeboten, 
die Meistbote und jeweiligen Meistbieter notiert und zunächst noch kein Zuschlag erteilt. 
Sodann werden sie unter ein Los zusammengezogen und unter Berücksichtigung der 
bereits erzielten Meistbote und Limite von allenfalls unbebotenen Objekten als Sammlung 
angeboten. Die Zuschlagserteilung erfolgt sodann zu dem für die Sammlung gebotenen 
Meistbot oder zu den Einzelmeistboten, je nachdem, wodurch unter Einbeziehung der 
Limite für allenfalls unbebotene Objekte ein höherer Preis erzielt wird.
Bei den Beschreibungen wird entweder der Ausrufpreis oder die vom Sachverständigen 
als Orientierungshilfe angenommene Preisspanne, innerhalb derer von ihm das Meistbot 
erwartet wird, jeweils in EURO, angegeben. 
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dieser Rufpreis bis hin zum unteren Schätzwert bewegen kann. Gesteigert wird in der 
Regel um ca. 10% des Ausrufpreises bzw. des letzten Angebotes. Zuschläge sind auch 
unter der Meistboterwartung des Experten möglich und erfolgen an den Meistbietenden, 
es sei denn, dass ein mit dem Einbringer vereinbarter Mindestpreis nicht erreicht wurde. 
Erfolgt anlässlich der Ausbietung eine sukzessive Herabsetzung des Ausrufpreises, beginnt 
der Steigerungsvorgang mit dem ersten gültigen Gebot. Wird lediglich von einem Bieter 
ein Gebot abgegeben, erhält dieser Bieter den Zuschlag. Die Zuschlagserteilung kann vom 
Eintritt von Bedingungen abhängig gemacht werden.
Die Entscheidung über die Annahme eines Gebotes, bei Meinungsverschiedenheiten, bei 
behaupteten Mehrfachangeboten, wenn ein Gebot übersehen oder nicht wahrgenommen 
wurde oder sonst unbeachtet blieb oder der Auktionsleiter sich über das Vorliegen 
oder Nichtvorliegen eines Gebotes in einem Irrtum befand, obliegt ausschließlich dem 
DOROTHEUM. Das DOROTHEUM ist aus diesen Gründen berechtigt, einen schon 
erteilten Zuschlag in der Auktion oder innerhalb von 3 Werktagen danach aufzuheben und 
den Gegenstand in derselben oder einer späteren Auktion neuerlich auszubieten.

Bei allen Objekten werden zum Zuschlagspreis (Meistbot) noch hinzugerechnet:
 - Käufergebühr (Aufgeld)
 - Umsatzsteuer 
 - eventuell anfallende Folgerechtsumlage (im Katalog mit einem * gekennzeichnet)
Die Käufergebühr beträgt bei:
a) differenzbesteuerten Objekten (keine besondere Kennzeichnung im Katalog/in der 
     Beschreibung) sowie  Vermittlung (im Katalog/in der Beschreibung mit „V“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000: 28% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:  25%
  für den EUR 1.000.000 übersteigenden Betrag:  15% 
   In diesen Fällen enthält die Käufergebühr bereits die gesetzliche Umsatzsteuer
    (Beispiel am Seitenende1)

b) vollbesteuerten Objekten (im Katalog/in der Beschreibung mit einem „+“, einem „–“ 
    oder einer „#“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000:  23,34% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:   20,84%
  für den EUR 1.000.000 übersteigenden Betrag:   12,5%

  In diesem Fall (b) wird die gesetzliche Umsatzsteuer vom Gesamtpreis (Meistbot  
   zuzüglich Käufergebühr und evtl. Folgerechtszuschlag) berechnet und dem Gesamtpreis 
   hinzugerechnet. (Beispiel am Seitenende2)

Die gesetzliche Umsatzsteuer beträgt in Österreich für mit einem „+“ gekennzeichnete 
Objekte: 20%, für mit einem „-“ gekennzeichnete Objekte: 5%, für mit einer „#“ 
gekennzeichnete Objekte: 10%.
Davon abweichend richtet sich die gesetzliche Umsatzsteuer bei Lieferungen an nicht 
umsatzsteuerpflichtige Käufer, wenn das Objekt nach erfolgtem Kauf in ein Mitgliedsland der 
Europäischen Union versendet wird, nach dem Steuersatz des Lieferlandes.
Bei Objekten, die durch Vermittlung („V“) verkauft werden, ist die Rückvergütung der 
Umsatzsteuer für Lieferungen in Drittländer nicht möglich.
Nur bei Verkäufen von nichtbezeichneten Objekten und von Objekten, die mit „+”, „–”, 
oder „#“ bezeichnet sind, wird die Umsatzsteuer rückerstattet, wenn der Verkauf in ein 
Nichtmitgliedsland der Europäischen Union (Drittland) erfolgt und die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen sowie der Ausfuhrnachweis erbracht wird. 
Lieferungen an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsland 
der Europäischen Union (ausgenommen Lieferungen an in Österreich ansässige 
Unternehmen und differenzbesteuerte Objekte) unterliegen der Erwerbsteuer im 
jeweiligen Bestimmungsland. In diesem Fall ist die Lieferung der mit „+”, „–” und der mit „#” 
gekennzeichneten Objekte in Österreich umsatzsteuerfrei, wenn uns vor dem Zuschlag die  
gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) des Käufers bekanntgegeben wird. 
Bitte beachten Sie, dass für Nachverkäufe eine um 2 % erhöhte Käufergebühr verrechnet wird. 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis (Meistbot zuzüglich Käufergebühr und Umsatzsteuer 
sowie einen eventuell anfallenden Folgerechtszuschlag) sofort nach dem Zuschlag bar zu 
bezahlen. Die Zahlung kann ausnahmsweise vom Dorotheum gestundet werden. 
Die Stundung kann von einer angemessenen Anzahlung abhängig gemacht werden. Wird eine 
Stundung abgelehnt, kann der Zuschlag auch nachträglich aufgehoben und der Gegenstand 
neuerlich in derselben oder einer späteren Auktion ausgeboten werden. Bei Aufhebung 
des Zuschlages ist das DOROTHEUM auch berechtigt, den Zuschlag nachträglich dem 
Zweitbestbieter zu dessen letztem Gebot zu erteilen. Wird ein gestundeter
Kaufpreis nicht innerhalb der festgesetzten Frist bezahlt, so ist das Dorotheum berechtigt, 
dem Käufer Verzugszinsen vom Rückstand tageweise berechnet, vierteljährlich angelastet 
6 % pro Jahr über der für das letzte Kalenderquartal verlautbarten, auf Viertelprozentsätze 
gerundeten „European Interbank Offered Rate (EURIBOR) / 3 Monate“ zu verrechnen. Der 
Käufer haftet nach Zuschlagserteilung für die vollständige und rechtzeitige Kaufpreiszahlung auch 
im Fall der Bekanntgabe nach Zuschlagserteilung, dass er für eine dritte Person mitgeboten hat. 
Stellt das DOROTHEUM auf Wunsch des Käufers eine Rechnung an die namhaft gemachte 
dritte Person aus, erklärt das DOROTHEUM damit ausschließlich die Akzeptanz einer 
schlichten (zusätzlichen) Erfüllungsverpflichtung durch die namhaft gemachte dritte Person, 
ohne ihr weitere Rechte wie insbesondere Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsansprüche, etc. 
einzuräumen, sowie unter Aufrechterhaltung der vollständigen Haftung des Käufers.
Erfüllt der Käufer seine Verpflichtungen aus dem mit ihm geschlossenen Kaufvertrag 
trotz einer Zahlungsaufforderung innerhalb der ihm eingeräumten Frist nicht oder nicht 
vollständig, ist das DOROTHEUM unbeschadet allfälliger anderer Rechte berechtigt, für sich 
und/oder den Einbringer 
 1. entweder weiter auf der Erfüllung des Kaufvertrages zu bestehen und den Käufer 
  neben der Kaufpreiszahlung zur Bezahlung aller Zinsen, Kosten und Aufwendungen,  
  einschließlich der Kosten rechtsfreundlicher Vertretung zur Durchsetzung der 
  Erfüllung des Kaufvertrages, heranzuziehen, oder
 2. vom Kaufvertrag zurückzutreten. In diesem Fall behält sich das DOROTHEUM für 
  sich und/oder den Einbringer vor, vom Käufer den Ersatz des gesamten von ihm 
  verursachten Schadens, der sich nach einem Deckungsverkauf insbesondere aus 
  angefallenen Gebühren, Spesen, Aufwendungen und Ausfällen an geringeren 
  Kaufpreisen einschließlich aller Kosten und Aufwendungen sowie der Kosten rechts- 
  freundlicher Vertretung, etc., ergeben kann, zu verlangen, oder 
 3. den Gegenstand für Rechnung des Käufers wiederzuversteigern.

Im Falle eines Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung für den Käufer wird der 
Käufer hinsichtlich der dabei zur Anwendung gelangenden Gebühren wie ein Einbringer 
behandelt. Wird durch das Ergebnis des Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung 
die Forderung des Dorotheums nicht gedeckt, so haftet der säumige Käufer für den Ausfall.
Die Ausfolgung und der Eigentumsübergang hinsichtlich der ersteigerten Objekte erfolgt 
erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises einschließlich aller Zinsen, Gebühren, 
Kosten und Spesen.
Ersteigerte Objekte sind sofort zu übernehmen. Die bei der Versteigerung zugeschlagenen und 
bezahlten Gegenstände geringeren Umfanges werden sofort, größere Objekte jedoch erst am 
nächstfolgenden Werktag ausgefolgt. Sie lagern ab Zuschlag bis zur Übernahme auf Gefahr des 
Käufers. Die Verpackung und jeder Versand erfolgt auf alleinige Gefahr und Kosten des Käufers.
Werden ersteigerte Objekte nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zuschlags- 
erteilung abgeholt, ist das DOROTHEUM berechtigt, Kosten für die Lagerung in Rechnung  
zu stellen (1% vom Meistbot pro Monat, soferne nichts anderes im Katalog oder bei 
der Versteigerung angekündigt wird) oder sie auf Kosten und Gefahr des Käufers bei 
einem Lagerhalter einzulagern. Wird die Abholung durch den Käufer oder einen von ihm 
beauftragten Frachtführer/Spediteur nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach dem Tag 
der Zuschlagserteilung bewirkt, ist das DOROTHEUM berechtigt, das ersteigerte Objekt  
auf alleinige Kosten und Gefahr des Käufers der Wiederversteigerung zuzuführen. Dabei 
wird der säumige Käufer hinsichtlich der Gebühren wie ein Einbringer behandelt.
Die Beschreibung der Versteigerungsobjekte beruht auf subjektiven Überzeugungen der 
Experten und sie nehmen dementsprechend die Ausrufpreise an. Ihre Angaben stellen 
keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft oder eines bestimmten Wertes dar. Das 
Dorotheum übernimmt für Angaben in diesem Zusammenhang keine Haftung, insbesondere 
auch nicht nach den Maßstäben der §§ 1299f ABGB. Auch sofern die Beschreibung und/
oder Preisfestsetzung nicht durch das DOROTHEUM erfolgt, sondern durch den Einbringer 
selbst oder durch externe Sachverständige sowie bei Vermittlungsverkäufen übernimmt das 
DOROTHEUM keinerlei Haftung. Bei Kunstgegenständen, insbesondere bei Bildern und bei 
antiken Gegenständen, werden nur solche Fehler und Beschädigungen angeführt, die den 
künstlerischen Wert wesentlich beeinträchtigen.
Das DOROTHEUM garantiert bei Verkäufen im eigenen Namen Käufern die Richtigkeit 
seiner Angaben über die Urheberschaft (Künstlerbezeichnung), über den Hersteller, über 
den Herstellungszeitpunkt, über den Ursprung, das Alter, über die Epoche, über den 
Kulturkreis der Herstellung oder Verwendung sowie über Materialien, aus welchen die 
Gegenstände hergestellt sind unter folgenden Voraussetzungen:
Unrichtig sind solche Angaben dann, wenn sie nicht den allgemein zugänglichen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Meinungen allgemein anerkannter  Sachverständiger 
entsprechen. Als wesentlich unrichtig gelten solche Angaben dann, wenn ein durchschnittlicher 
Normkäufer den Kauf bei Nichtzutreffen der jeweiligen Angaben nicht geschlossen hätte.
Weist der Käufer innerhalb von drei Jahren ab dem Tag der Zuschlagserteilung nach, dass 
solche Angaben des DOROTHEUMS wesentlich unrichtig sind, erhält der Käufer Zug 
um Zug gegen Rückstellung des unveränderten Gegenstandes den Kaufpreis zurück. Bei 
Käufern, für die der abgeschlossene Kauf zum Geschäftsbetrieb ihres Unternehmens 
gehört, ist weiters vorausgesetzt, dass sie das DOROTHEUM unverzüglich nach Entstehen 
erster begründeter Zweifel an der Richtigkeit hievon verständigen.

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN / AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERSTEIGERUNG

1 Beispiel für Differenzbesteuerung oder Vermittlung: 
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro, mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 3.960 Euro (3.000 Euro Meistbot + 840 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag)
2 Beispiel für Vollbesteuerung mit 20% USt (Lieferland Österreich):
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 4.584 Euro (3.000 Euro Meistbot + 700 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag + 764 Euro USt)

alle Objekte ausgenommen Kraftfahrzeuge, Briefmarken, Münzen:
für die ersten € 10.000,- bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  28 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  23,34 %  exkl. USt.
für den € 10.000 übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  25 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  20,84 %  exkl. USt.
für den € 100.000 übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  22 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  18,34 %  exkl. USt.
für den € 600.000,- übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  15 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  12,5 %  exkl. USt.

Die Käufergebühr beträgt bei:

a) differenzbesteuerten Objekten (keine besondere Kennzeichnung im Katalog/in der 
     Beschreibung) sowie  Vermittlung (im Katalog/in der Beschreibung mit „V“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000: 25% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:  22%
  für den EUR 600.000 übersteigenden Betrag:  15% 

   In diesen Fällen enthält die Käufergebühr bereits die gesetzliche Umsatzsteuer
    (Beispiel am Seitenende1)

b) vollbesteuerten Objekten (im Katalog/in der Beschreibung mit einem „+“ für 20% USt.,  
    „–“ für 13% USt oder „#“ für 10% USt gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000:  20,84% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:   18,34%
  für den EUR 600.000 übersteigenden Betrag:   12,5%
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DEUTSCH

Ändern sich die allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 
Meinungen allgemein anerkannter Sachverständiger bis zum Zeitpunkt der Reklamation 
durch den Käufer und deren Abwicklung, ist das DOROTHEUM nach seinem ausschließ- 
lichen Ermessen berechtigt, den Ankauf entweder zu Lasten des Einbringers zu stornieren 
oder die Reklamation abzulehnen.
Weist der zurückgegebene Gegenstand eine Beschädigung oder Abnützung auf, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht vorhanden war, ist das DOROTHEUM 
berechtigt, angemessene Reparaturkosten und/oder eine allfällige Wertminderung vom 
Kaufpreis in Abzug zu bringen. Hat der Käufer den zurückgesendeten Gegenstand bereits 
genutzt, steht dem DOROTHEUM überdies ein angemessenes Nutzungsentgelt zu.
Das DOROTHEUM gewährt diese Garantie oder sonstige mit gesonderter Erklärung 
eingeräumte Garantien neben den gesetzlichen Gewährleistungs- und Irrtumsrechten der 
Konsumenten, die durch diese Garantien nicht eingeschränkt werden. Bei gebrauchten  
Gegenständen beträgt die Frist für die gesetzliche Gewährleistung gegenüber Konsumenten 
1 Jahr.
Sonstige Reklamationen und Ansprüche welcher Art auch immer betreffend den 
Preis, die Beschaffenheit und den Zustand der ersteigerten Gegenstände oder 
Schadensersatzansprüche, soweit sie nicht ohnehin von der Echtheitsgarantie umfasst 
sind, sind gegenüber dem DOROTHEUM und jenen Personen, für die es ohne den 
Haftungsausschluss einzustehen hätte, ausgeschlossen, sofern bei Kaufverträgen mit 
Konsumenten im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes darüber hinaus gehende 
Ansprüche nicht in grobfahrlässigem, oder vorsätzlichem Verhalten von Mitarbeitern des 
DOROTHEUMS begründet sind.
Bei exekutiv versteigerten Objekten ist jede Reklamation gesetzlich ausgeschlossen.
Bei Vermittlungsverkäufen übernimmt das DOROTHEUM keinerlei Gewährleistung oder 
sonstige Haftung.
Das DOROTHEUM behält sich das Recht vor, die von den eingebrachten Gegenständen 
über eigenen Auftrag hergestellten Lichtbilder und gegebenenfalls Videoaufnahmen 
auch zur allgemeinen Bewerbung der Geschäftstätigkeit des DOROTHEUM in 
elektronischer wie in gedruckter Form zu verwenden, ohne dass dem Kunden hieraus 
ein Anspruch auf finanzielle Abgeltung entsteht. DOROTHEUM ist berechtigt, die 
Lichtbilder und Videoaufnahmen durch Veröffentlichung z.B. in Katalogen, Zeitschriften, 
Foldern, Kalendern, Werkverzeichnissen, Büchern, Illustrationen sowie Werbe- und 
Merchandiseartikeln jeder Art, ohne mediale, räumliche oder zeitliche oder mengenmäßige 
Einschränkung - auch ohne jeden Bezug auf den ursprünglichen Verwertungsakt oder 
die Herkunft - zu verwenden, zu vervielfältigen, zu verbreiten und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen. Kaufaufträge von Kunden, die der Versteigerung nicht persönlich 
beiwohnen, werden von Sensalen oder von der zuständigen Abteilung des Dorotheums 
übernommen. Das DOROTHEUM übernimmt schriftliche, telefonische, mit Telefax 
oder im automationsunterstützten Datenverkehr erteilte Kaufaufträge bis auf weiteres 

unentgeltlich als Serviceleistung. Das DOROTHEUM wird für den Auftraggeber bis zu 
seinem Ankaufslimit bei der Versteigerung mitbieten. Es behält sich das Recht vor, die 
Annahme von Kaufaufträgen ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder eingelangte 
Kaufaufträge nicht zu berücksichtigen. Das DOROTHEUM übernimmt in diesem Rahmen 
keinerlei Haftung für die fehlerfreie Abwicklung von Kaufaufträgen. Kaufaufträge, die 
keine eindeutige Bezeichnung des Gegenstandes oder des Versteigerungstermines oder 
keine ziffernmäßig bestimmte Höhe des Ankaufslimits in EURO enthalten, werden nicht 
angenommen. Aufträge wie „günstig”, „bestens”, „unbedingt kaufen” usw. können daher 
nicht berücksichtigt werden. Kaufaufträge mit gleich hohen Ankaufslimiten werden in der 
Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt. 
Kann bei einem telefonischen Gebot die Telefonverbindung aus welchem Grund 
immer nicht rechtzeitig hergestellt werden, beträgt das Ankaufslimit 75 % des unteren 
Schätzwertes (150 % des Rufpreises bei Rufpreisauktionen). Das Dorotheum ist 
berechtigt, das Limit auf die nächste Steigerungsstufe aufzurunden. 
Der Bieter ist an sein Gebot im Nachverkauf bis zum Ablauf des dritten Werktages nach 
dem Auktionstag oder nach dem Tag des Einlangens gebunden. Die Annahmeerklärung 
durch das Dorotheum im Nachverkauf ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie bis zum Ablauf des 
dritten Werktages nach dem Auktionstag oder nach dem Tag des Einlangens, je nachdem 
welcher Zeitpunkt später eintritt, zur Post gegeben oder telefonisch oder via Telefax 
vorgenommen wird.
Das DOROTHEUM und jene Personen, für die es ohne den Haftungsausschluss 
einzustehen hätte, können nicht zum Ersatz leicht fahrlässig herbeigeführten Schadens 
herangezogen werden und haften gegenüber Unternehmern auch nicht für schlichte 
grobe Fahrlässigkeit. Für Schäden, die durch Naturereignisse oder höhere Gewalt 
entstehen, für Schäden die sich als Folge längerer Lagerung ergeben oder entgangenen 
Gewinn übernimmt das DOROTHEUM keine Haftung. Das DOROTHEUM haftet dem 
Käufer eines Gegenstandes für den Verlust oder die Beschädigung desselben bei grobem 
Verschulden, gegenüber Unternehmern jedoch nur bei mindestens krasser grober 
Fahrlässigkeit seiner Bediensteten bis zur Höhe des bezahlten Kaufpreises.
Erfüllungsort ist der Geschäftssitz jener Filiale/Abteilung, in welcher das jeweilige Rechts- 
geschäft abgeschlossen wurde. Vertragssprache ist Deutsch. Sämtliche entstehende 
Rechtsstreitigkeiten unterliegen ausschließlich österreichischem materiellen Recht. Das 
UN-Abkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine 
Anwendung. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem 
Versteigerungsgeschäft ergebenden Streitigkeiten wird ausschließlich das für 1010 Wien 
örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. Für Konsumenten im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gilt diese Vereinbarung nur, sofern sie weder einen 
Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben und auch nicht im 
Inland beschäftigt sind und dem nicht andere Regelungen dagegenstehen.

H I N W E I S E

Alle Gegenstände sind gebraucht und ihrem jeweiligen Alter entsprechenden Abnutzungen unterlegen. Werterhöhende Restaurierungen, speziell bei Antiquitäten, finden in der 
Beschreibung keinen Niederschlag. In der Beschreibung werden solche Beschädigungen oder Mängel nicht angegeben, die offenkundig (durch bloße Besichtigung festgestellt werden 
können) oder für die Wertbestimmung unwesentlich sind. Bei solchen Mängeln ist jede Reklamation des Käufers gesetzlich ausgeschlossen.
Es besteht kein Fern- und Auswärtsgeschäfte-Rücktrittsrecht. Im Falle eines Versandes fallen Transport- und Versicherungskosten, je nach Entfernung, Größe und Beschaffenheit, in derzeit 
nicht berechenbarer Höhe an.

Jeder Einbringer ist grundsätzlich berechtigt, die zur Versteigerung übergebenen Gegenstände bis zum Beginn der Auktion zurückzuziehen. Für die tatsächliche Ausbietung kann daher keine 
Haftung oder Gewähr übernommen werden. Gegenstände, die mit „AS...“ gekennzeichnet sind, werden in Übereinstimmung mit den artenschutzgesetzlichen Regelungen ausgeboten. Die 
Mitarbeiter des Dorotheums werden die Käufer bei der Beschaffung der notwendigen Exportgenehmigungen und Bescheinigungen beraten und unterstützen. Der Export aus Österreich 
und der Import in Nichtmitgliedsländer der EU von Gegenständen, die im Versteigerungstext mit ASA (oder Artenschutz A) gekennzeichnet sind, zu kommerziellen Zwecken wird von der 
Artenschutzbehörde nicht genehmigt. Irrtums- und Druckfehlerberichtigungen bleiben vorbehalten. Ebenso behält sich das Dorotheum das Recht vor, Berichtigungen der Beschreibung bis 
zur Versteigerung vorzunehmen. 

H A F T U N G S AU S S C H L U S S  F Ü R  V E R S T E I G E R U N G S B E D I N G U N G E N  U N D  K ATA L O G T E X T E

Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen 
dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, 
Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso 
sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die 
Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.

I N F O R M AT I O N

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund gesetzlicher und interner Compliance Bestimmungen Ihre Identität zu prüfen haben. Wir ersuchen Sie um Verständnis, dass wir Sie daher um Vorlage 
eines amtlichen Lichtbildausweises und allfälliger sonstiger Dokumente (etwa Auszug aus dem Firmenbuch/Handelsregister/Register der wirtschaftlichen Eigentümer bzw. entsprechende 
Dokumente/Bestätigungen gemäß den Bestimmungen des jeweiligen Landes/der jeweiligen Jurisdiktion, sofern erforderlich) ersuchen müssen.
Gemäß unseren internen Compliance-Bestimmungen akzeptiert Dorotheum im Allgemeinen keine Zahlungen von Dritten, die nicht den Zuschlag erhalten haben und somit nicht Käufer sind.

N AC H  D E R  M E I N U N G  U N S E R E R  E X P E RT E N  B E D E U T E T

signiert, monogrammiert: von der Hand des Künstlers; bezeichnet: möglicherweise von fremder Hand; zugeschrieben: ein wahrscheinlich, aber nicht zwangsläufig authentisches Werk des 
Künstlers; Street Art (Urban Art): aufgrund der spezifischen (Sub)Kultur dieser Kunstrichtung ein wahrscheinlich, aber nicht zwangsläufig authentisches Werk (ausgenommen eindeutiges 
Zertifikat liegt vor) eines oder mehrerer Künstler bzw. Personen, häufig aber nicht zwangsläufig überarbeitet, bearbeitet oder schabloniert; Werkstatt: ein Werk, das wahrscheinlich in der 
Werkstatt, d. h. in der unmittelbaren Umgebung des Künstlers, entstanden ist; Schule: ein Werk, unbestimmten Datums, das in stilistischer Nähe zum Künstler oder zu einer regionalen  
Gruppe von Künstlern entstanden ist; Umkreis: ein Werk, das im weiten örtlichen oder zeitlichen Einflussbereich des Künstlers entstanden ist; Nachfolger: ein Werk, das im Stil des 
Künstlers, aber eventuell später entstanden ist; Nachahmer: Nachempfindung oder Wiederholung eines Werkes unbestimmten Datums nach einem Werk des Künstlers; Vor- und 
Zuname des Künstlers mit Daten und Ortsangabe: ein sicheres Werk des Künstlers.

C O P Y R I G H T V E R M E R K

Alle Informationen (Texte, Beschreibungen, Abbildungen, Illustrationen, etc.) und Werbemittel des DOROTHEUM unterliegen dem Urheberrechtsschutz und dem Schutz des geistigen 
Eigentums. Sie dürfen – außerhalb der gesetzlichen Schranken - ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des DOROTHEUM nicht verarbeitet, verbreitet, vervielfältigt 
oder bearbeitet oder in Datenbanken eingespeichert werden. Darüber hinaus unterliegt auch der Name DOROTHEUM national und international eingetragenem Markenschutz. Bei 
Zuwiderhandlungen behält sich das DOROTHEUM die Ergreifung entsprechender zivil- und strafrechtlicher Schritte zum Schutze des eigenen geistigen Eigentums vor. Der Erwerb eines 
Versteigerungsgegenstandes ist nicht mit einem über das Eigentumsrecht hinausgehenden Erwerb eines urheberrechtlichen Nutzungs- oder Verwertungsrechtes verbunden.
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DEUTSCH

Die Versteigerung erfolgt nach den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Versteigerung samt dem einen integrierenden Bestandteil bildenden Gebührentarif (siehe 
http://www.dorotheum.at/footer/agb.html) der Dorotheum GmbH & Co KG (im folgenden 
kurz Dorotheum genannt). 
Die Versteigerung kann im eigenen Namen, kommissionsweise oder vermittlungsweise (im 
Namen und auf Rechnung des Einbringers) erfolgen. Das DOROTHEUM behält sich das 
Recht vor, aus wichtigen Gründen jedes Objekt von der Versteigerung bis zur Erteilung des 
Zuschlages zurückzuziehen oder Beschreibungen und Preise zu ändern.
Kaufinteressenten können vor der Auktion einen Zustandsbericht anfordern. Leitet das 
DOROTHEUM Zustandsberichte dritter Sachverständiger weiter, ist jede Haftung für die 
Richtigkeit ausgeschlossen.
Der Auktionsleiter ist berechtigt, ausnahmsweise Lose zu trennen, zu vereinigen, in einem 
zweiaktigen Bietvorgang auszubieten, zurückzuziehen oder die Versteigerung abweichend 
von der vorgesehenen Reihenfolge vorzunehmen. Im Fall eines zweiaktigen Bietvorganges 
werden die betroffenen Objekte ausdrücklich genannt und zunächst einzeln ausgeboten, 
die Meistbote und jeweiligen Meistbieter notiert und zunächst noch kein Zuschlag erteilt. 
Sodann werden sie unter ein Los zusammengezogen und unter Berücksichtigung der 
bereits erzielten Meistbote und Limite von allenfalls unbebotenen Objekten als Sammlung 
angeboten. Die Zuschlagserteilung erfolgt sodann zu dem für die Sammlung gebotenen 
Meistbot oder zu den Einzelmeistboten, je nachdem, wodurch unter Einbeziehung der 
Limite für allenfalls unbebotene Objekte ein höherer Preis erzielt wird.
Bei den Beschreibungen wird entweder der Ausrufpreis oder die vom Sachverständigen 
als Orientierungshilfe angenommene Preisspanne, innerhalb derer von ihm das Meistbot 
erwartet wird, jeweils in EURO, angegeben. 
Die Ausbietung beginnt in der Regel bei der Hälfte des unteren Schätzwertes, wobei sich 
dieser Rufpreis bis hin zum unteren Schätzwert bewegen kann. Gesteigert wird in der 
Regel um ca. 10% des Ausrufpreises bzw. des letzten Angebotes. Zuschläge sind auch 
unter der Meistboterwartung des Experten möglich und erfolgen an den Meistbietenden, 
es sei denn, dass ein mit dem Einbringer vereinbarter Mindestpreis nicht erreicht wurde. 
Erfolgt anlässlich der Ausbietung eine sukzessive Herabsetzung des Ausrufpreises, beginnt 
der Steigerungsvorgang mit dem ersten gültigen Gebot. Wird lediglich von einem Bieter 
ein Gebot abgegeben, erhält dieser Bieter den Zuschlag. Die Zuschlagserteilung kann vom 
Eintritt von Bedingungen abhängig gemacht werden.
Die Entscheidung über die Annahme eines Gebotes, bei Meinungsverschiedenheiten, bei 
behaupteten Mehrfachangeboten, wenn ein Gebot übersehen oder nicht wahrgenommen 
wurde oder sonst unbeachtet blieb oder der Auktionsleiter sich über das Vorliegen 
oder Nichtvorliegen eines Gebotes in einem Irrtum befand, obliegt ausschließlich dem 
DOROTHEUM. Das DOROTHEUM ist aus diesen Gründen berechtigt, einen schon 
erteilten Zuschlag in der Auktion oder innerhalb von 3 Werktagen danach aufzuheben und 
den Gegenstand in derselben oder einer späteren Auktion neuerlich auszubieten.

Bei allen Objekten werden zum Zuschlagspreis (Meistbot) noch hinzugerechnet:
 - Käufergebühr (Aufgeld)
 - Umsatzsteuer 
 - eventuell anfallende Folgerechtsumlage (im Katalog mit einem * gekennzeichnet)
Die Käufergebühr beträgt bei:
a) differenzbesteuerten Objekten (keine besondere Kennzeichnung im Katalog/in der 
     Beschreibung) sowie  Vermittlung (im Katalog/in der Beschreibung mit „V“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000: 28% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:  25%
  für den EUR 1.000.000 übersteigenden Betrag:  15% 
   In diesen Fällen enthält die Käufergebühr bereits die gesetzliche Umsatzsteuer
    (Beispiel am Seitenende1)

b) vollbesteuerten Objekten (im Katalog/in der Beschreibung mit einem „+“, einem „–“ 
    oder einer „#“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000:  23,34% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:   20,84%
  für den EUR 1.000.000 übersteigenden Betrag:   12,5%

  In diesem Fall (b) wird die gesetzliche Umsatzsteuer vom Gesamtpreis (Meistbot  
   zuzüglich Käufergebühr und evtl. Folgerechtszuschlag) berechnet und dem Gesamtpreis 
   hinzugerechnet. (Beispiel am Seitenende2)

Die gesetzliche Umsatzsteuer beträgt in Österreich für mit einem „+“ gekennzeichnete 
Objekte: 20%, für mit einem „-“ gekennzeichnete Objekte: 5%, für mit einer „#“ 
gekennzeichnete Objekte: 10%.
Davon abweichend richtet sich die gesetzliche Umsatzsteuer bei Lieferungen an nicht 
umsatzsteuerpflichtige Käufer, wenn das Objekt nach erfolgtem Kauf in ein Mitgliedsland der 
Europäischen Union versendet wird, nach dem Steuersatz des Lieferlandes.
Bei Objekten, die durch Vermittlung („V“) verkauft werden, ist die Rückvergütung der 
Umsatzsteuer für Lieferungen in Drittländer nicht möglich.
Nur bei Verkäufen von nichtbezeichneten Objekten und von Objekten, die mit „+”, „–”, 
oder „#“ bezeichnet sind, wird die Umsatzsteuer rückerstattet, wenn der Verkauf in ein 
Nichtmitgliedsland der Europäischen Union (Drittland) erfolgt und die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen sowie der Ausfuhrnachweis erbracht wird. 
Lieferungen an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsland 
der Europäischen Union (ausgenommen Lieferungen an in Österreich ansässige 
Unternehmen und differenzbesteuerte Objekte) unterliegen der Erwerbsteuer im 
jeweiligen Bestimmungsland. In diesem Fall ist die Lieferung der mit „+”, „–” und der mit „#” 
gekennzeichneten Objekte in Österreich umsatzsteuerfrei, wenn uns vor dem Zuschlag die  
gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) des Käufers bekanntgegeben wird. 
Bitte beachten Sie, dass für Nachverkäufe eine um 2 % erhöhte Käufergebühr verrechnet wird. 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis (Meistbot zuzüglich Käufergebühr und Umsatzsteuer 
sowie einen eventuell anfallenden Folgerechtszuschlag) sofort nach dem Zuschlag bar zu 
bezahlen. Die Zahlung kann ausnahmsweise vom Dorotheum gestundet werden. 
Die Stundung kann von einer angemessenen Anzahlung abhängig gemacht werden. Wird eine 
Stundung abgelehnt, kann der Zuschlag auch nachträglich aufgehoben und der Gegenstand 
neuerlich in derselben oder einer späteren Auktion ausgeboten werden. Bei Aufhebung 
des Zuschlages ist das DOROTHEUM auch berechtigt, den Zuschlag nachträglich dem 
Zweitbestbieter zu dessen letztem Gebot zu erteilen. Wird ein gestundeter
Kaufpreis nicht innerhalb der festgesetzten Frist bezahlt, so ist das Dorotheum berechtigt, 
dem Käufer Verzugszinsen vom Rückstand tageweise berechnet, vierteljährlich angelastet 
6 % pro Jahr über der für das letzte Kalenderquartal verlautbarten, auf Viertelprozentsätze 
gerundeten „European Interbank Offered Rate (EURIBOR) / 3 Monate“ zu verrechnen. Der 
Käufer haftet nach Zuschlagserteilung für die vollständige und rechtzeitige Kaufpreiszahlung auch 
im Fall der Bekanntgabe nach Zuschlagserteilung, dass er für eine dritte Person mitgeboten hat. 
Stellt das DOROTHEUM auf Wunsch des Käufers eine Rechnung an die namhaft gemachte 
dritte Person aus, erklärt das DOROTHEUM damit ausschließlich die Akzeptanz einer 
schlichten (zusätzlichen) Erfüllungsverpflichtung durch die namhaft gemachte dritte Person, 
ohne ihr weitere Rechte wie insbesondere Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsansprüche, etc. 
einzuräumen, sowie unter Aufrechterhaltung der vollständigen Haftung des Käufers.
Erfüllt der Käufer seine Verpflichtungen aus dem mit ihm geschlossenen Kaufvertrag 
trotz einer Zahlungsaufforderung innerhalb der ihm eingeräumten Frist nicht oder nicht 
vollständig, ist das DOROTHEUM unbeschadet allfälliger anderer Rechte berechtigt, für sich 
und/oder den Einbringer 
 1. entweder weiter auf der Erfüllung des Kaufvertrages zu bestehen und den Käufer 
  neben der Kaufpreiszahlung zur Bezahlung aller Zinsen, Kosten und Aufwendungen,  
  einschließlich der Kosten rechtsfreundlicher Vertretung zur Durchsetzung der 
  Erfüllung des Kaufvertrages, heranzuziehen, oder
 2. vom Kaufvertrag zurückzutreten. In diesem Fall behält sich das DOROTHEUM für 
  sich und/oder den Einbringer vor, vom Käufer den Ersatz des gesamten von ihm 
  verursachten Schadens, der sich nach einem Deckungsverkauf insbesondere aus 
  angefallenen Gebühren, Spesen, Aufwendungen und Ausfällen an geringeren 
  Kaufpreisen einschließlich aller Kosten und Aufwendungen sowie der Kosten rechts- 
  freundlicher Vertretung, etc., ergeben kann, zu verlangen, oder 
 3. den Gegenstand für Rechnung des Käufers wiederzuversteigern.

Im Falle eines Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung für den Käufer wird der 
Käufer hinsichtlich der dabei zur Anwendung gelangenden Gebühren wie ein Einbringer 
behandelt. Wird durch das Ergebnis des Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung 
die Forderung des Dorotheums nicht gedeckt, so haftet der säumige Käufer für den Ausfall.
Die Ausfolgung und der Eigentumsübergang hinsichtlich der ersteigerten Objekte erfolgt 
erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises einschließlich aller Zinsen, Gebühren, 
Kosten und Spesen.
Ersteigerte Objekte sind sofort zu übernehmen. Die bei der Versteigerung zugeschlagenen und 
bezahlten Gegenstände geringeren Umfanges werden sofort, größere Objekte jedoch erst am 
nächstfolgenden Werktag ausgefolgt. Sie lagern ab Zuschlag bis zur Übernahme auf Gefahr des 
Käufers. Die Verpackung und jeder Versand erfolgt auf alleinige Gefahr und Kosten des Käufers.
Werden ersteigerte Objekte nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zuschlags- 
erteilung abgeholt, ist das DOROTHEUM berechtigt, Kosten für die Lagerung in Rechnung  
zu stellen (1% vom Meistbot pro Monat, soferne nichts anderes im Katalog oder bei 
der Versteigerung angekündigt wird) oder sie auf Kosten und Gefahr des Käufers bei 
einem Lagerhalter einzulagern. Wird die Abholung durch den Käufer oder einen von ihm 
beauftragten Frachtführer/Spediteur nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach dem Tag 
der Zuschlagserteilung bewirkt, ist das DOROTHEUM berechtigt, das ersteigerte Objekt  
auf alleinige Kosten und Gefahr des Käufers der Wiederversteigerung zuzuführen. Dabei 
wird der säumige Käufer hinsichtlich der Gebühren wie ein Einbringer behandelt.
Die Beschreibung der Versteigerungsobjekte beruht auf subjektiven Überzeugungen der 
Experten und sie nehmen dementsprechend die Ausrufpreise an. Ihre Angaben stellen 
keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft oder eines bestimmten Wertes dar. Das 
Dorotheum übernimmt für Angaben in diesem Zusammenhang keine Haftung, insbesondere 
auch nicht nach den Maßstäben der §§ 1299f ABGB. Auch sofern die Beschreibung und/
oder Preisfestsetzung nicht durch das DOROTHEUM erfolgt, sondern durch den Einbringer 
selbst oder durch externe Sachverständige sowie bei Vermittlungsverkäufen übernimmt das 
DOROTHEUM keinerlei Haftung. Bei Kunstgegenständen, insbesondere bei Bildern und bei 
antiken Gegenständen, werden nur solche Fehler und Beschädigungen angeführt, die den 
künstlerischen Wert wesentlich beeinträchtigen.
Das DOROTHEUM garantiert bei Verkäufen im eigenen Namen Käufern die Richtigkeit 
seiner Angaben über die Urheberschaft (Künstlerbezeichnung), über den Hersteller, über 
den Herstellungszeitpunkt, über den Ursprung, das Alter, über die Epoche, über den 
Kulturkreis der Herstellung oder Verwendung sowie über Materialien, aus welchen die 
Gegenstände hergestellt sind unter folgenden Voraussetzungen:
Unrichtig sind solche Angaben dann, wenn sie nicht den allgemein zugänglichen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Meinungen allgemein anerkannter  Sachverständiger 
entsprechen. Als wesentlich unrichtig gelten solche Angaben dann, wenn ein durchschnittlicher 
Normkäufer den Kauf bei Nichtzutreffen der jeweiligen Angaben nicht geschlossen hätte.
Weist der Käufer innerhalb von drei Jahren ab dem Tag der Zuschlagserteilung nach, dass 
solche Angaben des DOROTHEUMS wesentlich unrichtig sind, erhält der Käufer Zug 
um Zug gegen Rückstellung des unveränderten Gegenstandes den Kaufpreis zurück. Bei 
Käufern, für die der abgeschlossene Kauf zum Geschäftsbetrieb ihres Unternehmens 
gehört, ist weiters vorausgesetzt, dass sie das DOROTHEUM unverzüglich nach Entstehen 
erster begründeter Zweifel an der Richtigkeit hievon verständigen.

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN / AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERSTEIGERUNG

1 Beispiel für Differenzbesteuerung oder Vermittlung: 
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro, mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 3.960 Euro (3.000 Euro Meistbot + 840 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag)
2 Beispiel für Vollbesteuerung mit 20% USt (Lieferland Österreich):
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 4.584 Euro (3.000 Euro Meistbot + 700 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag + 764 Euro USt)

alle Objekte ausgenommen Kraftfahrzeuge, Briefmarken, Münzen:
für die ersten € 10.000,- bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  28 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  23,34 %  exkl. USt.
für den € 10.000 übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  25 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  20,84 %  exkl. USt.
für den € 100.000 übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  22 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  18,34 %  exkl. USt.
für den € 600.000,- übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  15 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  12,5 %  exkl. USt.

Die Käufergebühr beträgt bei:

a) differenzbesteuerten Objekten (keine besondere Kennzeichnung im Katalog/in der 
     Beschreibung) sowie  Vermittlung (im Katalog/in der Beschreibung mit „V“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000: 25% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:  22%
  für den EUR 600.000 übersteigenden Betrag:  15% 

   In diesen Fällen enthält die Käufergebühr bereits die gesetzliche Umsatzsteuer
    (Beispiel am Seitenende1)

b) vollbesteuerten Objekten (im Katalog/in der Beschreibung mit einem „+“ für 20% USt.,  
    „–“ für 13% USt oder „#“ für 10% USt gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000:  20,84% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:   18,34%
  für den EUR 600.000 übersteigenden Betrag:   12,5%

Vstgbed_B_VIII_2021.indd   1 19.07.21   09:36Kern 39T211004 001-168 20210902.indd   164 02.09.21   10:44



DEUTSCH

Die Versteigerung erfolgt nach den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Versteigerung samt dem einen integrierenden Bestandteil bildenden Gebührentarif (siehe 
http://www.dorotheum.at/footer/agb.html) der Dorotheum GmbH & Co KG (im folgenden 
kurz Dorotheum genannt). 
Die Versteigerung kann im eigenen Namen, kommissionsweise oder vermittlungsweise (im 
Namen und auf Rechnung des Einbringers) erfolgen. Das DOROTHEUM behält sich das 
Recht vor, aus wichtigen Gründen jedes Objekt von der Versteigerung bis zur Erteilung des 
Zuschlages zurückzuziehen oder Beschreibungen und Preise zu ändern.
Kaufinteressenten können vor der Auktion einen Zustandsbericht anfordern. Leitet das 
DOROTHEUM Zustandsberichte dritter Sachverständiger weiter, ist jede Haftung für die 
Richtigkeit ausgeschlossen.
Der Auktionsleiter ist berechtigt, ausnahmsweise Lose zu trennen, zu vereinigen, in einem 
zweiaktigen Bietvorgang auszubieten, zurückzuziehen oder die Versteigerung abweichend 
von der vorgesehenen Reihenfolge vorzunehmen. Im Fall eines zweiaktigen Bietvorganges 
werden die betroffenen Objekte ausdrücklich genannt und zunächst einzeln ausgeboten, 
die Meistbote und jeweiligen Meistbieter notiert und zunächst noch kein Zuschlag erteilt. 
Sodann werden sie unter ein Los zusammengezogen und unter Berücksichtigung der 
bereits erzielten Meistbote und Limite von allenfalls unbebotenen Objekten als Sammlung 
angeboten. Die Zuschlagserteilung erfolgt sodann zu dem für die Sammlung gebotenen 
Meistbot oder zu den Einzelmeistboten, je nachdem, wodurch unter Einbeziehung der 
Limite für allenfalls unbebotene Objekte ein höherer Preis erzielt wird.
Bei den Beschreibungen wird entweder der Ausrufpreis oder die vom Sachverständigen 
als Orientierungshilfe angenommene Preisspanne, innerhalb derer von ihm das Meistbot 
erwartet wird, jeweils in EURO, angegeben. 
Die Ausbietung beginnt in der Regel bei der Hälfte des unteren Schätzwertes, wobei sich 
dieser Rufpreis bis hin zum unteren Schätzwert bewegen kann. Gesteigert wird in der 
Regel um ca. 10% des Ausrufpreises bzw. des letzten Angebotes. Zuschläge sind auch 
unter der Meistboterwartung des Experten möglich und erfolgen an den Meistbietenden, 
es sei denn, dass ein mit dem Einbringer vereinbarter Mindestpreis nicht erreicht wurde. 
Erfolgt anlässlich der Ausbietung eine sukzessive Herabsetzung des Ausrufpreises, beginnt 
der Steigerungsvorgang mit dem ersten gültigen Gebot. Wird lediglich von einem Bieter 
ein Gebot abgegeben, erhält dieser Bieter den Zuschlag. Die Zuschlagserteilung kann vom 
Eintritt von Bedingungen abhängig gemacht werden.
Die Entscheidung über die Annahme eines Gebotes, bei Meinungsverschiedenheiten, bei 
behaupteten Mehrfachangeboten, wenn ein Gebot übersehen oder nicht wahrgenommen 
wurde oder sonst unbeachtet blieb oder der Auktionsleiter sich über das Vorliegen 
oder Nichtvorliegen eines Gebotes in einem Irrtum befand, obliegt ausschließlich dem 
DOROTHEUM. Das DOROTHEUM ist aus diesen Gründen berechtigt, einen schon 
erteilten Zuschlag in der Auktion oder innerhalb von 3 Werktagen danach aufzuheben und 
den Gegenstand in derselben oder einer späteren Auktion neuerlich auszubieten.

Bei allen Objekten werden zum Zuschlagspreis (Meistbot) noch hinzugerechnet:
 - Käufergebühr (Aufgeld)
 - Umsatzsteuer 
 - eventuell anfallende Folgerechtsumlage (im Katalog mit einem * gekennzeichnet)
Die Käufergebühr beträgt bei:
a) differenzbesteuerten Objekten (keine besondere Kennzeichnung im Katalog/in der 
     Beschreibung) sowie  Vermittlung (im Katalog/in der Beschreibung mit „V“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000: 28% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:  25%
  für den EUR 1.000.000 übersteigenden Betrag:  15% 
   In diesen Fällen enthält die Käufergebühr bereits die gesetzliche Umsatzsteuer
    (Beispiel am Seitenende1)

b) vollbesteuerten Objekten (im Katalog/in der Beschreibung mit einem „+“, einem „–“ 
    oder einer „#“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000:  23,34% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:   20,84%
  für den EUR 1.000.000 übersteigenden Betrag:   12,5%

  In diesem Fall (b) wird die gesetzliche Umsatzsteuer vom Gesamtpreis (Meistbot  
   zuzüglich Käufergebühr und evtl. Folgerechtszuschlag) berechnet und dem Gesamtpreis 
   hinzugerechnet. (Beispiel am Seitenende2)

Die gesetzliche Umsatzsteuer beträgt in Österreich für mit einem „+“ gekennzeichnete 
Objekte: 20%, für mit einem „-“ gekennzeichnete Objekte: 5%, für mit einer „#“ 
gekennzeichnete Objekte: 10%.
Davon abweichend richtet sich die gesetzliche Umsatzsteuer bei Lieferungen an nicht 
umsatzsteuerpflichtige Käufer, wenn das Objekt nach erfolgtem Kauf in ein Mitgliedsland der 
Europäischen Union versendet wird, nach dem Steuersatz des Lieferlandes.
Bei Objekten, die durch Vermittlung („V“) verkauft werden, ist die Rückvergütung der 
Umsatzsteuer für Lieferungen in Drittländer nicht möglich.
Nur bei Verkäufen von nichtbezeichneten Objekten und von Objekten, die mit „+”, „–”, 
oder „#“ bezeichnet sind, wird die Umsatzsteuer rückerstattet, wenn der Verkauf in ein 
Nichtmitgliedsland der Europäischen Union (Drittland) erfolgt und die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen sowie der Ausfuhrnachweis erbracht wird. 
Lieferungen an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsland 
der Europäischen Union (ausgenommen Lieferungen an in Österreich ansässige 
Unternehmen und differenzbesteuerte Objekte) unterliegen der Erwerbsteuer im 
jeweiligen Bestimmungsland. In diesem Fall ist die Lieferung der mit „+”, „–” und der mit „#” 
gekennzeichneten Objekte in Österreich umsatzsteuerfrei, wenn uns vor dem Zuschlag die  
gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) des Käufers bekanntgegeben wird. 
Bitte beachten Sie, dass für Nachverkäufe eine um 2 % erhöhte Käufergebühr verrechnet wird. 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis (Meistbot zuzüglich Käufergebühr und Umsatzsteuer 
sowie einen eventuell anfallenden Folgerechtszuschlag) sofort nach dem Zuschlag bar zu 
bezahlen. Die Zahlung kann ausnahmsweise vom Dorotheum gestundet werden. 
Die Stundung kann von einer angemessenen Anzahlung abhängig gemacht werden. Wird eine 
Stundung abgelehnt, kann der Zuschlag auch nachträglich aufgehoben und der Gegenstand 
neuerlich in derselben oder einer späteren Auktion ausgeboten werden. Bei Aufhebung 
des Zuschlages ist das DOROTHEUM auch berechtigt, den Zuschlag nachträglich dem 
Zweitbestbieter zu dessen letztem Gebot zu erteilen. Wird ein gestundeter
Kaufpreis nicht innerhalb der festgesetzten Frist bezahlt, so ist das Dorotheum berechtigt, 
dem Käufer Verzugszinsen vom Rückstand tageweise berechnet, vierteljährlich angelastet 
6 % pro Jahr über der für das letzte Kalenderquartal verlautbarten, auf Viertelprozentsätze 
gerundeten „European Interbank Offered Rate (EURIBOR) / 3 Monate“ zu verrechnen. Der 
Käufer haftet nach Zuschlagserteilung für die vollständige und rechtzeitige Kaufpreiszahlung auch 
im Fall der Bekanntgabe nach Zuschlagserteilung, dass er für eine dritte Person mitgeboten hat. 
Stellt das DOROTHEUM auf Wunsch des Käufers eine Rechnung an die namhaft gemachte 
dritte Person aus, erklärt das DOROTHEUM damit ausschließlich die Akzeptanz einer 
schlichten (zusätzlichen) Erfüllungsverpflichtung durch die namhaft gemachte dritte Person, 
ohne ihr weitere Rechte wie insbesondere Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsansprüche, etc. 
einzuräumen, sowie unter Aufrechterhaltung der vollständigen Haftung des Käufers.
Erfüllt der Käufer seine Verpflichtungen aus dem mit ihm geschlossenen Kaufvertrag 
trotz einer Zahlungsaufforderung innerhalb der ihm eingeräumten Frist nicht oder nicht 
vollständig, ist das DOROTHEUM unbeschadet allfälliger anderer Rechte berechtigt, für sich 
und/oder den Einbringer 
 1. entweder weiter auf der Erfüllung des Kaufvertrages zu bestehen und den Käufer 
  neben der Kaufpreiszahlung zur Bezahlung aller Zinsen, Kosten und Aufwendungen,  
  einschließlich der Kosten rechtsfreundlicher Vertretung zur Durchsetzung der 
  Erfüllung des Kaufvertrages, heranzuziehen, oder
 2. vom Kaufvertrag zurückzutreten. In diesem Fall behält sich das DOROTHEUM für 
  sich und/oder den Einbringer vor, vom Käufer den Ersatz des gesamten von ihm 
  verursachten Schadens, der sich nach einem Deckungsverkauf insbesondere aus 
  angefallenen Gebühren, Spesen, Aufwendungen und Ausfällen an geringeren 
  Kaufpreisen einschließlich aller Kosten und Aufwendungen sowie der Kosten rechts- 
  freundlicher Vertretung, etc., ergeben kann, zu verlangen, oder 
 3. den Gegenstand für Rechnung des Käufers wiederzuversteigern.

Im Falle eines Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung für den Käufer wird der 
Käufer hinsichtlich der dabei zur Anwendung gelangenden Gebühren wie ein Einbringer 
behandelt. Wird durch das Ergebnis des Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung 
die Forderung des Dorotheums nicht gedeckt, so haftet der säumige Käufer für den Ausfall.
Die Ausfolgung und der Eigentumsübergang hinsichtlich der ersteigerten Objekte erfolgt 
erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises einschließlich aller Zinsen, Gebühren, 
Kosten und Spesen.
Ersteigerte Objekte sind sofort zu übernehmen. Die bei der Versteigerung zugeschlagenen und 
bezahlten Gegenstände geringeren Umfanges werden sofort, größere Objekte jedoch erst am 
nächstfolgenden Werktag ausgefolgt. Sie lagern ab Zuschlag bis zur Übernahme auf Gefahr des 
Käufers. Die Verpackung und jeder Versand erfolgt auf alleinige Gefahr und Kosten des Käufers.
Werden ersteigerte Objekte nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zuschlags- 
erteilung abgeholt, ist das DOROTHEUM berechtigt, Kosten für die Lagerung in Rechnung  
zu stellen (1% vom Meistbot pro Monat, soferne nichts anderes im Katalog oder bei 
der Versteigerung angekündigt wird) oder sie auf Kosten und Gefahr des Käufers bei 
einem Lagerhalter einzulagern. Wird die Abholung durch den Käufer oder einen von ihm 
beauftragten Frachtführer/Spediteur nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach dem Tag 
der Zuschlagserteilung bewirkt, ist das DOROTHEUM berechtigt, das ersteigerte Objekt  
auf alleinige Kosten und Gefahr des Käufers der Wiederversteigerung zuzuführen. Dabei 
wird der säumige Käufer hinsichtlich der Gebühren wie ein Einbringer behandelt.
Die Beschreibung der Versteigerungsobjekte beruht auf subjektiven Überzeugungen der 
Experten und sie nehmen dementsprechend die Ausrufpreise an. Ihre Angaben stellen 
keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft oder eines bestimmten Wertes dar. Das 
Dorotheum übernimmt für Angaben in diesem Zusammenhang keine Haftung, insbesondere 
auch nicht nach den Maßstäben der §§ 1299f ABGB. Auch sofern die Beschreibung und/
oder Preisfestsetzung nicht durch das DOROTHEUM erfolgt, sondern durch den Einbringer 
selbst oder durch externe Sachverständige sowie bei Vermittlungsverkäufen übernimmt das 
DOROTHEUM keinerlei Haftung. Bei Kunstgegenständen, insbesondere bei Bildern und bei 
antiken Gegenständen, werden nur solche Fehler und Beschädigungen angeführt, die den 
künstlerischen Wert wesentlich beeinträchtigen.
Das DOROTHEUM garantiert bei Verkäufen im eigenen Namen Käufern die Richtigkeit 
seiner Angaben über die Urheberschaft (Künstlerbezeichnung), über den Hersteller, über 
den Herstellungszeitpunkt, über den Ursprung, das Alter, über die Epoche, über den 
Kulturkreis der Herstellung oder Verwendung sowie über Materialien, aus welchen die 
Gegenstände hergestellt sind unter folgenden Voraussetzungen:
Unrichtig sind solche Angaben dann, wenn sie nicht den allgemein zugänglichen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Meinungen allgemein anerkannter  Sachverständiger 
entsprechen. Als wesentlich unrichtig gelten solche Angaben dann, wenn ein durchschnittlicher 
Normkäufer den Kauf bei Nichtzutreffen der jeweiligen Angaben nicht geschlossen hätte.
Weist der Käufer innerhalb von drei Jahren ab dem Tag der Zuschlagserteilung nach, dass 
solche Angaben des DOROTHEUMS wesentlich unrichtig sind, erhält der Käufer Zug 
um Zug gegen Rückstellung des unveränderten Gegenstandes den Kaufpreis zurück. Bei 
Käufern, für die der abgeschlossene Kauf zum Geschäftsbetrieb ihres Unternehmens 
gehört, ist weiters vorausgesetzt, dass sie das DOROTHEUM unverzüglich nach Entstehen 
erster begründeter Zweifel an der Richtigkeit hievon verständigen.

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN / AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERSTEIGERUNG

1 Beispiel für Differenzbesteuerung oder Vermittlung: 
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro, mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 3.960 Euro (3.000 Euro Meistbot + 840 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag)
2 Beispiel für Vollbesteuerung mit 20% USt (Lieferland Österreich):
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 4.584 Euro (3.000 Euro Meistbot + 700 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag + 764 Euro USt)

alle Objekte ausgenommen Kraftfahrzeuge, Briefmarken, Münzen:
für die ersten € 10.000,- bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  28 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  23,34 %  exkl. USt.
für den € 10.000 übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  25 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  20,84 %  exkl. USt.
für den € 100.000 übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  22 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  18,34 %  exkl. USt.
für den € 600.000,- übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  15 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  12,5 %  exkl. USt.

Die Käufergebühr beträgt bei:

a) differenzbesteuerten Objekten (keine besondere Kennzeichnung im Katalog/in der 
     Beschreibung) sowie  Vermittlung (im Katalog/in der Beschreibung mit „V“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000: 25% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:  22%
  für den EUR 600.000 übersteigenden Betrag:  15% 

   In diesen Fällen enthält die Käufergebühr bereits die gesetzliche Umsatzsteuer
    (Beispiel am Seitenende1)

b) vollbesteuerten Objekten (im Katalog/in der Beschreibung mit einem „+“ für 20% USt.,  
    „–“ für 13% USt oder „#“ für 10% USt gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000:  20,84% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:   18,34%
  für den EUR 600.000 übersteigenden Betrag:   12,5%
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Ändern sich die allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 
Meinungen allgemein anerkannter Sachverständiger bis zum Zeitpunkt der Reklamation 
durch den Käufer und deren Abwicklung, ist das DOROTHEUM nach seinem ausschließ- 
lichen Ermessen berechtigt, den Ankauf entweder zu Lasten des Einbringers zu stornieren 
oder die Reklamation abzulehnen.
Weist der zurückgegebene Gegenstand eine Beschädigung oder Abnützung auf, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht vorhanden war, ist das DOROTHEUM 
berechtigt, angemessene Reparaturkosten und/oder eine allfällige Wertminderung vom 
Kaufpreis in Abzug zu bringen. Hat der Käufer den zurückgesendeten Gegenstand bereits 
genutzt, steht dem DOROTHEUM überdies ein angemessenes Nutzungsentgelt zu.
Das DOROTHEUM gewährt diese Garantie oder sonstige mit gesonderter Erklärung 
eingeräumte Garantien neben den gesetzlichen Gewährleistungs- und Irrtumsrechten der 
Konsumenten, die durch diese Garantien nicht eingeschränkt werden. Bei gebrauchten  
Gegenständen beträgt die Frist für die gesetzliche Gewährleistung gegenüber Konsumenten 
1 Jahr.
Sonstige Reklamationen und Ansprüche welcher Art auch immer betreffend den 
Preis, die Beschaffenheit und den Zustand der ersteigerten Gegenstände oder 
Schadensersatzansprüche, soweit sie nicht ohnehin von der Echtheitsgarantie umfasst 
sind, sind gegenüber dem DOROTHEUM und jenen Personen, für die es ohne den 
Haftungsausschluss einzustehen hätte, ausgeschlossen, sofern bei Kaufverträgen mit 
Konsumenten im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes darüber hinaus gehende 
Ansprüche nicht in grobfahrlässigem, oder vorsätzlichem Verhalten von Mitarbeitern des 
DOROTHEUMS begründet sind.
Bei exekutiv versteigerten Objekten ist jede Reklamation gesetzlich ausgeschlossen.
Bei Vermittlungsverkäufen übernimmt das DOROTHEUM keinerlei Gewährleistung oder 
sonstige Haftung.
Das DOROTHEUM behält sich das Recht vor, die von den eingebrachten Gegenständen 
über eigenen Auftrag hergestellten Lichtbilder und gegebenenfalls Videoaufnahmen 
auch zur allgemeinen Bewerbung der Geschäftstätigkeit des DOROTHEUM in 
elektronischer wie in gedruckter Form zu verwenden, ohne dass dem Kunden hieraus 
ein Anspruch auf finanzielle Abgeltung entsteht. DOROTHEUM ist berechtigt, die 
Lichtbilder und Videoaufnahmen durch Veröffentlichung z.B. in Katalogen, Zeitschriften, 
Foldern, Kalendern, Werkverzeichnissen, Büchern, Illustrationen sowie Werbe- und 
Merchandiseartikeln jeder Art, ohne mediale, räumliche oder zeitliche oder mengenmäßige 
Einschränkung - auch ohne jeden Bezug auf den ursprünglichen Verwertungsakt oder 
die Herkunft - zu verwenden, zu vervielfältigen, zu verbreiten und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen. Kaufaufträge von Kunden, die der Versteigerung nicht persönlich 
beiwohnen, werden von Sensalen oder von der zuständigen Abteilung des Dorotheums 
übernommen. Das DOROTHEUM übernimmt schriftliche, telefonische, mit Telefax 
oder im automationsunterstützten Datenverkehr erteilte Kaufaufträge bis auf weiteres 

unentgeltlich als Serviceleistung. Das DOROTHEUM wird für den Auftraggeber bis zu 
seinem Ankaufslimit bei der Versteigerung mitbieten. Es behält sich das Recht vor, die 
Annahme von Kaufaufträgen ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder eingelangte 
Kaufaufträge nicht zu berücksichtigen. Das DOROTHEUM übernimmt in diesem Rahmen 
keinerlei Haftung für die fehlerfreie Abwicklung von Kaufaufträgen. Kaufaufträge, die 
keine eindeutige Bezeichnung des Gegenstandes oder des Versteigerungstermines oder 
keine ziffernmäßig bestimmte Höhe des Ankaufslimits in EURO enthalten, werden nicht 
angenommen. Aufträge wie „günstig”, „bestens”, „unbedingt kaufen” usw. können daher 
nicht berücksichtigt werden. Kaufaufträge mit gleich hohen Ankaufslimiten werden in der 
Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt. 
Kann bei einem telefonischen Gebot die Telefonverbindung aus welchem Grund 
immer nicht rechtzeitig hergestellt werden, beträgt das Ankaufslimit 75 % des unteren 
Schätzwertes (150 % des Rufpreises bei Rufpreisauktionen). Das Dorotheum ist 
berechtigt, das Limit auf die nächste Steigerungsstufe aufzurunden. 
Der Bieter ist an sein Gebot im Nachverkauf bis zum Ablauf des dritten Werktages nach 
dem Auktionstag oder nach dem Tag des Einlangens gebunden. Die Annahmeerklärung 
durch das Dorotheum im Nachverkauf ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie bis zum Ablauf des 
dritten Werktages nach dem Auktionstag oder nach dem Tag des Einlangens, je nachdem 
welcher Zeitpunkt später eintritt, zur Post gegeben oder telefonisch oder via Telefax 
vorgenommen wird.
Das DOROTHEUM und jene Personen, für die es ohne den Haftungsausschluss 
einzustehen hätte, können nicht zum Ersatz leicht fahrlässig herbeigeführten Schadens 
herangezogen werden und haften gegenüber Unternehmern auch nicht für schlichte 
grobe Fahrlässigkeit. Für Schäden, die durch Naturereignisse oder höhere Gewalt 
entstehen, für Schäden die sich als Folge längerer Lagerung ergeben oder entgangenen 
Gewinn übernimmt das DOROTHEUM keine Haftung. Das DOROTHEUM haftet dem 
Käufer eines Gegenstandes für den Verlust oder die Beschädigung desselben bei grobem 
Verschulden, gegenüber Unternehmern jedoch nur bei mindestens krasser grober 
Fahrlässigkeit seiner Bediensteten bis zur Höhe des bezahlten Kaufpreises.
Erfüllungsort ist der Geschäftssitz jener Filiale/Abteilung, in welcher das jeweilige Rechts- 
geschäft abgeschlossen wurde. Vertragssprache ist Deutsch. Sämtliche entstehende 
Rechtsstreitigkeiten unterliegen ausschließlich österreichischem materiellen Recht. Das 
UN-Abkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine 
Anwendung. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem 
Versteigerungsgeschäft ergebenden Streitigkeiten wird ausschließlich das für 1010 Wien 
örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. Für Konsumenten im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gilt diese Vereinbarung nur, sofern sie weder einen 
Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben und auch nicht im 
Inland beschäftigt sind und dem nicht andere Regelungen dagegenstehen.

H I N W E I S E

Alle Gegenstände sind gebraucht und ihrem jeweiligen Alter entsprechenden Abnutzungen unterlegen. Werterhöhende Restaurierungen, speziell bei Antiquitäten, finden in der 
Beschreibung keinen Niederschlag. In der Beschreibung werden solche Beschädigungen oder Mängel nicht angegeben, die offenkundig (durch bloße Besichtigung festgestellt werden 
können) oder für die Wertbestimmung unwesentlich sind. Bei solchen Mängeln ist jede Reklamation des Käufers gesetzlich ausgeschlossen.
Es besteht kein Fern- und Auswärtsgeschäfte-Rücktrittsrecht. Im Falle eines Versandes fallen Transport- und Versicherungskosten, je nach Entfernung, Größe und Beschaffenheit, in derzeit 
nicht berechenbarer Höhe an.

Jeder Einbringer ist grundsätzlich berechtigt, die zur Versteigerung übergebenen Gegenstände bis zum Beginn der Auktion zurückzuziehen. Für die tatsächliche Ausbietung kann daher keine 
Haftung oder Gewähr übernommen werden. Gegenstände, die mit „AS...“ gekennzeichnet sind, werden in Übereinstimmung mit den artenschutzgesetzlichen Regelungen ausgeboten. Die 
Mitarbeiter des Dorotheums werden die Käufer bei der Beschaffung der notwendigen Exportgenehmigungen und Bescheinigungen beraten und unterstützen. Der Export aus Österreich 
und der Import in Nichtmitgliedsländer der EU von Gegenständen, die im Versteigerungstext mit ASA (oder Artenschutz A) gekennzeichnet sind, zu kommerziellen Zwecken wird von der 
Artenschutzbehörde nicht genehmigt. Irrtums- und Druckfehlerberichtigungen bleiben vorbehalten. Ebenso behält sich das Dorotheum das Recht vor, Berichtigungen der Beschreibung bis 
zur Versteigerung vorzunehmen. 

H A F T U N G S AU S S C H L U S S  F Ü R  V E R S T E I G E R U N G S B E D I N G U N G E N  U N D  K ATA L O G T E X T E

Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen 
dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, 
Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso 
sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die 
Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.

I N F O R M AT I O N

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund gesetzlicher und interner Compliance Bestimmungen Ihre Identität zu prüfen haben. Wir ersuchen Sie um Verständnis, dass wir Sie daher um Vorlage 
eines amtlichen Lichtbildausweises und allfälliger sonstiger Dokumente (etwa Auszug aus dem Firmenbuch/Handelsregister/Register der wirtschaftlichen Eigentümer bzw. entsprechende 
Dokumente/Bestätigungen gemäß den Bestimmungen des jeweiligen Landes/der jeweiligen Jurisdiktion, sofern erforderlich) ersuchen müssen.
Gemäß unseren internen Compliance-Bestimmungen akzeptiert Dorotheum im Allgemeinen keine Zahlungen von Dritten, die nicht den Zuschlag erhalten haben und somit nicht Käufer sind.

N AC H  D E R  M E I N U N G  U N S E R E R  E X P E RT E N  B E D E U T E T

signiert, monogrammiert: von der Hand des Künstlers; bezeichnet: möglicherweise von fremder Hand; zugeschrieben: ein wahrscheinlich, aber nicht zwangsläufig authentisches Werk des 
Künstlers; Street Art (Urban Art): aufgrund der spezifischen (Sub)Kultur dieser Kunstrichtung ein wahrscheinlich, aber nicht zwangsläufig authentisches Werk (ausgenommen eindeutiges 
Zertifikat liegt vor) eines oder mehrerer Künstler bzw. Personen, häufig aber nicht zwangsläufig überarbeitet, bearbeitet oder schabloniert; Werkstatt: ein Werk, das wahrscheinlich in der 
Werkstatt, d. h. in der unmittelbaren Umgebung des Künstlers, entstanden ist; Schule: ein Werk, unbestimmten Datums, das in stilistischer Nähe zum Künstler oder zu einer regionalen  
Gruppe von Künstlern entstanden ist; Umkreis: ein Werk, das im weiten örtlichen oder zeitlichen Einflussbereich des Künstlers entstanden ist; Nachfolger: ein Werk, das im Stil des 
Künstlers, aber eventuell später entstanden ist; Nachahmer: Nachempfindung oder Wiederholung eines Werkes unbestimmten Datums nach einem Werk des Künstlers; Vor- und 
Zuname des Künstlers mit Daten und Ortsangabe: ein sicheres Werk des Künstlers.

C O P Y R I G H T V E R M E R K

Alle Informationen (Texte, Beschreibungen, Abbildungen, Illustrationen, etc.) und Werbemittel des DOROTHEUM unterliegen dem Urheberrechtsschutz und dem Schutz des geistigen 
Eigentums. Sie dürfen – außerhalb der gesetzlichen Schranken - ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des DOROTHEUM nicht verarbeitet, verbreitet, vervielfältigt 
oder bearbeitet oder in Datenbanken eingespeichert werden. Darüber hinaus unterliegt auch der Name DOROTHEUM national und international eingetragenem Markenschutz. Bei 
Zuwiderhandlungen behält sich das DOROTHEUM die Ergreifung entsprechender zivil- und strafrechtlicher Schritte zum Schutze des eigenen geistigen Eigentums vor. Der Erwerb eines 
Versteigerungsgegenstandes ist nicht mit einem über das Eigentumsrecht hinausgehenden Erwerb eines urheberrechtlichen Nutzungs- oder Verwertungsrechtes verbunden.
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Die Versteigerung erfolgt nach den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Versteigerung samt dem einen integrierenden Bestandteil bildenden Gebührentarif (siehe 
http://www.dorotheum.at/footer/agb.html) der Dorotheum GmbH & Co KG (im folgenden 
kurz Dorotheum genannt). 
Die Versteigerung kann im eigenen Namen, kommissionsweise oder vermittlungsweise (im 
Namen und auf Rechnung des Einbringers) erfolgen. Das DOROTHEUM behält sich das 
Recht vor, aus wichtigen Gründen jedes Objekt von der Versteigerung bis zur Erteilung des 
Zuschlages zurückzuziehen oder Beschreibungen und Preise zu ändern.
Kaufinteressenten können vor der Auktion einen Zustandsbericht anfordern. Leitet das 
DOROTHEUM Zustandsberichte dritter Sachverständiger weiter, ist jede Haftung für die 
Richtigkeit ausgeschlossen.
Der Auktionsleiter ist berechtigt, ausnahmsweise Lose zu trennen, zu vereinigen, in einem 
zweiaktigen Bietvorgang auszubieten, zurückzuziehen oder die Versteigerung abweichend 
von der vorgesehenen Reihenfolge vorzunehmen. Im Fall eines zweiaktigen Bietvorganges 
werden die betroffenen Objekte ausdrücklich genannt und zunächst einzeln ausgeboten, 
die Meistbote und jeweiligen Meistbieter notiert und zunächst noch kein Zuschlag erteilt. 
Sodann werden sie unter ein Los zusammengezogen und unter Berücksichtigung der 
bereits erzielten Meistbote und Limite von allenfalls unbebotenen Objekten als Sammlung 
angeboten. Die Zuschlagserteilung erfolgt sodann zu dem für die Sammlung gebotenen 
Meistbot oder zu den Einzelmeistboten, je nachdem, wodurch unter Einbeziehung der 
Limite für allenfalls unbebotene Objekte ein höherer Preis erzielt wird.
Bei den Beschreibungen wird entweder der Ausrufpreis oder die vom Sachverständigen 
als Orientierungshilfe angenommene Preisspanne, innerhalb derer von ihm das Meistbot 
erwartet wird, jeweils in EURO, angegeben. 
Die Ausbietung beginnt in der Regel bei der Hälfte des unteren Schätzwertes, wobei sich 
dieser Rufpreis bis hin zum unteren Schätzwert bewegen kann. Gesteigert wird in der 
Regel um ca. 10% des Ausrufpreises bzw. des letzten Angebotes. Zuschläge sind auch 
unter der Meistboterwartung des Experten möglich und erfolgen an den Meistbietenden, 
es sei denn, dass ein mit dem Einbringer vereinbarter Mindestpreis nicht erreicht wurde. 
Erfolgt anlässlich der Ausbietung eine sukzessive Herabsetzung des Ausrufpreises, beginnt 
der Steigerungsvorgang mit dem ersten gültigen Gebot. Wird lediglich von einem Bieter 
ein Gebot abgegeben, erhält dieser Bieter den Zuschlag. Die Zuschlagserteilung kann vom 
Eintritt von Bedingungen abhängig gemacht werden.
Die Entscheidung über die Annahme eines Gebotes, bei Meinungsverschiedenheiten, bei 
behaupteten Mehrfachangeboten, wenn ein Gebot übersehen oder nicht wahrgenommen 
wurde oder sonst unbeachtet blieb oder der Auktionsleiter sich über das Vorliegen 
oder Nichtvorliegen eines Gebotes in einem Irrtum befand, obliegt ausschließlich dem 
DOROTHEUM. Das DOROTHEUM ist aus diesen Gründen berechtigt, einen schon 
erteilten Zuschlag in der Auktion oder innerhalb von 3 Werktagen danach aufzuheben und 
den Gegenstand in derselben oder einer späteren Auktion neuerlich auszubieten.

Bei allen Objekten werden zum Zuschlagspreis (Meistbot) noch hinzugerechnet:
 - Käufergebühr (Aufgeld)
 - Umsatzsteuer 
 - eventuell anfallende Folgerechtsumlage (im Katalog mit einem * gekennzeichnet)
Die Käufergebühr beträgt bei:
a) differenzbesteuerten Objekten (keine besondere Kennzeichnung im Katalog/in der 
     Beschreibung) sowie  Vermittlung (im Katalog/in der Beschreibung mit „V“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000: 28% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:  25%
  für den EUR 1.000.000 übersteigenden Betrag:  15% 
   In diesen Fällen enthält die Käufergebühr bereits die gesetzliche Umsatzsteuer
    (Beispiel am Seitenende1)

b) vollbesteuerten Objekten (im Katalog/in der Beschreibung mit einem „+“, einem „–“ 
    oder einer „#“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000:  23,34% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:   20,84%
  für den EUR 1.000.000 übersteigenden Betrag:   12,5%

  In diesem Fall (b) wird die gesetzliche Umsatzsteuer vom Gesamtpreis (Meistbot  
   zuzüglich Käufergebühr und evtl. Folgerechtszuschlag) berechnet und dem Gesamtpreis 
   hinzugerechnet. (Beispiel am Seitenende2)

Die gesetzliche Umsatzsteuer beträgt in Österreich für mit einem „+“ gekennzeichnete 
Objekte: 20%, für mit einem „-“ gekennzeichnete Objekte: 5%, für mit einer „#“ 
gekennzeichnete Objekte: 10%.
Davon abweichend richtet sich die gesetzliche Umsatzsteuer bei Lieferungen an nicht 
umsatzsteuerpflichtige Käufer, wenn das Objekt nach erfolgtem Kauf in ein Mitgliedsland der 
Europäischen Union versendet wird, nach dem Steuersatz des Lieferlandes.
Bei Objekten, die durch Vermittlung („V“) verkauft werden, ist die Rückvergütung der 
Umsatzsteuer für Lieferungen in Drittländer nicht möglich.
Nur bei Verkäufen von nichtbezeichneten Objekten und von Objekten, die mit „+”, „–”, 
oder „#“ bezeichnet sind, wird die Umsatzsteuer rückerstattet, wenn der Verkauf in ein 
Nichtmitgliedsland der Europäischen Union (Drittland) erfolgt und die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen sowie der Ausfuhrnachweis erbracht wird. 
Lieferungen an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsland 
der Europäischen Union (ausgenommen Lieferungen an in Österreich ansässige 
Unternehmen und differenzbesteuerte Objekte) unterliegen der Erwerbsteuer im 
jeweiligen Bestimmungsland. In diesem Fall ist die Lieferung der mit „+”, „–” und der mit „#” 
gekennzeichneten Objekte in Österreich umsatzsteuerfrei, wenn uns vor dem Zuschlag die  
gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) des Käufers bekanntgegeben wird. 
Bitte beachten Sie, dass für Nachverkäufe eine um 2 % erhöhte Käufergebühr verrechnet wird. 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis (Meistbot zuzüglich Käufergebühr und Umsatzsteuer 
sowie einen eventuell anfallenden Folgerechtszuschlag) sofort nach dem Zuschlag bar zu 
bezahlen. Die Zahlung kann ausnahmsweise vom Dorotheum gestundet werden. 
Die Stundung kann von einer angemessenen Anzahlung abhängig gemacht werden. Wird eine 
Stundung abgelehnt, kann der Zuschlag auch nachträglich aufgehoben und der Gegenstand 
neuerlich in derselben oder einer späteren Auktion ausgeboten werden. Bei Aufhebung 
des Zuschlages ist das DOROTHEUM auch berechtigt, den Zuschlag nachträglich dem 
Zweitbestbieter zu dessen letztem Gebot zu erteilen. Wird ein gestundeter
Kaufpreis nicht innerhalb der festgesetzten Frist bezahlt, so ist das Dorotheum berechtigt, 
dem Käufer Verzugszinsen vom Rückstand tageweise berechnet, vierteljährlich angelastet 
6 % pro Jahr über der für das letzte Kalenderquartal verlautbarten, auf Viertelprozentsätze 
gerundeten „European Interbank Offered Rate (EURIBOR) / 3 Monate“ zu verrechnen. Der 
Käufer haftet nach Zuschlagserteilung für die vollständige und rechtzeitige Kaufpreiszahlung auch 
im Fall der Bekanntgabe nach Zuschlagserteilung, dass er für eine dritte Person mitgeboten hat. 
Stellt das DOROTHEUM auf Wunsch des Käufers eine Rechnung an die namhaft gemachte 
dritte Person aus, erklärt das DOROTHEUM damit ausschließlich die Akzeptanz einer 
schlichten (zusätzlichen) Erfüllungsverpflichtung durch die namhaft gemachte dritte Person, 
ohne ihr weitere Rechte wie insbesondere Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsansprüche, etc. 
einzuräumen, sowie unter Aufrechterhaltung der vollständigen Haftung des Käufers.
Erfüllt der Käufer seine Verpflichtungen aus dem mit ihm geschlossenen Kaufvertrag 
trotz einer Zahlungsaufforderung innerhalb der ihm eingeräumten Frist nicht oder nicht 
vollständig, ist das DOROTHEUM unbeschadet allfälliger anderer Rechte berechtigt, für sich 
und/oder den Einbringer 
 1. entweder weiter auf der Erfüllung des Kaufvertrages zu bestehen und den Käufer 
  neben der Kaufpreiszahlung zur Bezahlung aller Zinsen, Kosten und Aufwendungen,  
  einschließlich der Kosten rechtsfreundlicher Vertretung zur Durchsetzung der 
  Erfüllung des Kaufvertrages, heranzuziehen, oder
 2. vom Kaufvertrag zurückzutreten. In diesem Fall behält sich das DOROTHEUM für 
  sich und/oder den Einbringer vor, vom Käufer den Ersatz des gesamten von ihm 
  verursachten Schadens, der sich nach einem Deckungsverkauf insbesondere aus 
  angefallenen Gebühren, Spesen, Aufwendungen und Ausfällen an geringeren 
  Kaufpreisen einschließlich aller Kosten und Aufwendungen sowie der Kosten rechts- 
  freundlicher Vertretung, etc., ergeben kann, zu verlangen, oder 
 3. den Gegenstand für Rechnung des Käufers wiederzuversteigern.

Im Falle eines Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung für den Käufer wird der 
Käufer hinsichtlich der dabei zur Anwendung gelangenden Gebühren wie ein Einbringer 
behandelt. Wird durch das Ergebnis des Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung 
die Forderung des Dorotheums nicht gedeckt, so haftet der säumige Käufer für den Ausfall.
Die Ausfolgung und der Eigentumsübergang hinsichtlich der ersteigerten Objekte erfolgt 
erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises einschließlich aller Zinsen, Gebühren, 
Kosten und Spesen.
Ersteigerte Objekte sind sofort zu übernehmen. Die bei der Versteigerung zugeschlagenen und 
bezahlten Gegenstände geringeren Umfanges werden sofort, größere Objekte jedoch erst am 
nächstfolgenden Werktag ausgefolgt. Sie lagern ab Zuschlag bis zur Übernahme auf Gefahr des 
Käufers. Die Verpackung und jeder Versand erfolgt auf alleinige Gefahr und Kosten des Käufers.
Werden ersteigerte Objekte nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zuschlags- 
erteilung abgeholt, ist das DOROTHEUM berechtigt, Kosten für die Lagerung in Rechnung  
zu stellen (1% vom Meistbot pro Monat, soferne nichts anderes im Katalog oder bei 
der Versteigerung angekündigt wird) oder sie auf Kosten und Gefahr des Käufers bei 
einem Lagerhalter einzulagern. Wird die Abholung durch den Käufer oder einen von ihm 
beauftragten Frachtführer/Spediteur nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach dem Tag 
der Zuschlagserteilung bewirkt, ist das DOROTHEUM berechtigt, das ersteigerte Objekt  
auf alleinige Kosten und Gefahr des Käufers der Wiederversteigerung zuzuführen. Dabei 
wird der säumige Käufer hinsichtlich der Gebühren wie ein Einbringer behandelt.
Die Beschreibung der Versteigerungsobjekte beruht auf subjektiven Überzeugungen der 
Experten und sie nehmen dementsprechend die Ausrufpreise an. Ihre Angaben stellen 
keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft oder eines bestimmten Wertes dar. Das 
Dorotheum übernimmt für Angaben in diesem Zusammenhang keine Haftung, insbesondere 
auch nicht nach den Maßstäben der §§ 1299f ABGB. Auch sofern die Beschreibung und/
oder Preisfestsetzung nicht durch das DOROTHEUM erfolgt, sondern durch den Einbringer 
selbst oder durch externe Sachverständige sowie bei Vermittlungsverkäufen übernimmt das 
DOROTHEUM keinerlei Haftung. Bei Kunstgegenständen, insbesondere bei Bildern und bei 
antiken Gegenständen, werden nur solche Fehler und Beschädigungen angeführt, die den 
künstlerischen Wert wesentlich beeinträchtigen.
Das DOROTHEUM garantiert bei Verkäufen im eigenen Namen Käufern die Richtigkeit 
seiner Angaben über die Urheberschaft (Künstlerbezeichnung), über den Hersteller, über 
den Herstellungszeitpunkt, über den Ursprung, das Alter, über die Epoche, über den 
Kulturkreis der Herstellung oder Verwendung sowie über Materialien, aus welchen die 
Gegenstände hergestellt sind unter folgenden Voraussetzungen:
Unrichtig sind solche Angaben dann, wenn sie nicht den allgemein zugänglichen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Meinungen allgemein anerkannter  Sachverständiger 
entsprechen. Als wesentlich unrichtig gelten solche Angaben dann, wenn ein durchschnittlicher 
Normkäufer den Kauf bei Nichtzutreffen der jeweiligen Angaben nicht geschlossen hätte.
Weist der Käufer innerhalb von drei Jahren ab dem Tag der Zuschlagserteilung nach, dass 
solche Angaben des DOROTHEUMS wesentlich unrichtig sind, erhält der Käufer Zug 
um Zug gegen Rückstellung des unveränderten Gegenstandes den Kaufpreis zurück. Bei 
Käufern, für die der abgeschlossene Kauf zum Geschäftsbetrieb ihres Unternehmens 
gehört, ist weiters vorausgesetzt, dass sie das DOROTHEUM unverzüglich nach Entstehen 
erster begründeter Zweifel an der Richtigkeit hievon verständigen.

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN / AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERSTEIGERUNG

1 Beispiel für Differenzbesteuerung oder Vermittlung: 
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro, mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 3.960 Euro (3.000 Euro Meistbot + 840 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag)
2 Beispiel für Vollbesteuerung mit 20% USt (Lieferland Österreich):
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 4.584 Euro (3.000 Euro Meistbot + 700 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag + 764 Euro USt)

alle Objekte ausgenommen Kraftfahrzeuge, Briefmarken, Münzen:
für die ersten € 10.000,- bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  28 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  23,34 %  exkl. USt.
für den € 10.000 übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  25 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  20,84 %  exkl. USt.
für den € 100.000 übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  22 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  18,34 %  exkl. USt.
für den € 600.000,- übersteigenden Betrag bei Differenzbesteuerung und Vermittlung  15 %  inkl. USt.
bei Vollbesteuerung  12,5 %  exkl. USt.

Die Käufergebühr beträgt bei:

a) differenzbesteuerten Objekten (keine besondere Kennzeichnung im Katalog/in der 
     Beschreibung) sowie  Vermittlung (im Katalog/in der Beschreibung mit „V“ gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000: 25% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:  22%
  für den EUR 600.000 übersteigenden Betrag:  15% 

   In diesen Fällen enthält die Käufergebühr bereits die gesetzliche Umsatzsteuer
    (Beispiel am Seitenende1)

b) vollbesteuerten Objekten (im Katalog/in der Beschreibung mit einem „+“ für 20% USt.,  
    „–“ für 13% USt oder „#“ für 10% USt gekennzeichnet):
  bis zu einem Betrag von EUR 100.000:  20,84% vom Meistbot
  für den EUR 100.000 übersteigenden Betrag:   18,34%
  für den EUR 600.000 übersteigenden Betrag:   12,5%
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The auction is conducted according to the terms of the General Terms and Conditions - Auction 
Sales http://www.dorotheum.at/footer/agb.html of the Dorotheum GmbH & Co KG, (hereinafter 
called „the DOROTHEUM“) and the pertaining Tariff, which forms an integral part thereof. 
The auction may be conducted by the DOROTHEUM in its own name, on a commission 
basis or as an agent (in the name and for the account of the Consignor). The DOROTHEUM 
reserves the right to withdraw any lot or lots from the auction until the acceptance of a bid 
or change descriptions and prices, if there are important reasons to do so. 
Potential Buyers may request a condition report prior to the auction. If the DOROTHEUM 
forwards condition reports drawn up by third-party experts, any liability for correctness is excluded.
The Auctioneer has the right to exceptionally divide or combine any lot or lots, offer any 
lot or lots in a two-step bidding process or withdraw any lot or lots from the sale or 
conduct the auction disregarding the scheduled sequence. In the event of a two-step 
bidding process, the items concerned will be expressly announced and, in a first step, 
offered individually. The highest bids and the respective highest bidders will be noted down 
but no bid will be accepted as yet. The individual items will then be combined into a single 
lot and offered as a collection, taking into account the highest bids already received as well 
as the reserves fixed for any items for which no bids have been placed. The lot will then 
be awarded at the highest bid placed for the collection or the highest bids placed for the 
individual items, whichever results in a higher price being realized taking into account the 
reserves fixed for any lots for which no bids have been placed.
In the descriptions, either the starting price will be stated or the price range that the 
expert assumes as a rough guide without binding force and within which he or she 
expects the highest bid (hammer price) will be placed, in each case in euros.
Usually, bidding starts at half the lower estimate, but the starting price can range from half 
the lower estimate to the lower estimate itself. Usually, bidding takes place by increasing 
the starting price or the preceding bid by about 10%. Bids can be accepted as final even 
if they are lower than the highest bids expected by the expert. The highest bidder shall 
be the successful bidder, provided that the amount of a reserve price agreed with the 
Consignor has been reached. If, on the occasion of the bidding, the bidding price is 
gradually reduced, the bidding process will start with the first valid offer. If only one bidder 
places a bid, such bid will be accepted. The acceptance of a bid may be made conditional 
on the fulfillment of conditions. 
The decision as to whether a bid is accepted in case of a dispute, in case of alleged 
matching bids, if a bid was overlooked or went unnoticed or was otherwise disregarded, 
or if the Auctioneer was mistaken about whether or not a bid had been placed, shall lie 
exclusively with the DOROTHEUM. The DOROTHEUM shall have the right to cancel the 
acceptance of a bid either during the auction or within 3 working days thereafter for such 
reasons and to re-offer the item during the same or a subsequent auction. 
For all items, the following shall be charged in addition to the highest bid (hammer price): 
- buyer‘s premium (surcharge) 
- Value-added Tax 
- any resale right royalty that may arise (marked with the symbol * in the catalogue)
The buyer‘s premium shall be as follows:
a) for items subject to margin tax (not specially marked in the catalogue/in the description)  
   or for sales where the Dorotheum acts as an agent (marked with a “V” [“Vermittlung” =  
   agent sale] in the catalogue/in the description): 
 up to an amount of EUR 100,000:  28% of the hammer price 
 for the amount exceeding EUR 100,000:  25% 
 for the amount exceeding EUR 1,000,000:  15% 
   In these cases the buyer‘s premium includes the statutory VAT 
   (Example at the end of the page1)
b) for fully taxable items (marked in the catalogue/in the description with the symbol „+“ 
     „–“ or „#“: 
 up to a hammer price of EUR 100,000:  23,34% of the hammer price 
 for the amount exceeding EUR 100,000:  20,84% 
 for the amount exceeding EUR 1,000,000:  12,5% 
   In the case under (b), the statutory VAT is calculated based on the total price (hammer  
   price plus buyer‘s premium and a possible resale right royalty) and is added to the total  
   price. (Example at the end of the page2)
The statutory VAT in Austria is 20% for items marked with the symbol „+“, 5% for items 
marked with „-“ and 10% for items marked with „#“.
However, in the case of deliveries to buyers who are not subject to VAT, if the purchased item 
is sent to a Member State of the European Union the VAT of the country of delivery applies.
For items for which the Dorotheum acts as an agent in the sale (“V” for “Vermittlung” = 
agent sale), VAT cannot be refunded in case of export to non-EU countries.
VAT may only be reclaimed in the case of lots which are not specially marked or 
are marked with either of the symbols „+“, „–“ and „#“, provided the sale is made to 
a country which is not a member of the European Union (third country), the legal 
requirements are satisfied and proof of export is supplied.
Delivery to companies which are subject to VAT and have their registered seat in a 
member state of the European Union (except for delivery to companies domiciled 
in Austria and lots subject to margin tax) is subject to the acquisition tax applicable in 
the respective country of destination. In such case, the delivery of lots marked with 
either of the symbols „+“, „–“ and „#“ within Austria is exempt from VAT, provided the 
DOROTHEUM is informed of the Buyer‘s applicable VAT registration number prior to the 
acceptance of the bid. 
Please note: For lots sold after the auction, the buyer‘s premium will be increased by 2%.
The Buyer is obligated to pay the purchase price (hammer price plus buyer‘s premium 
and VAT as well as any applicable resale royalty surcharge) in cash immediately after the 

lot has been awarded. At the discretion of the DOROTHEUM, payment can be deferred 
by way of exception. Deferral of payment may be made conditional on an appropriate 
deposit. If deferral of payment is denied, the acceptance of a bid may even be 
subsequently revoked and the item re-offered for sale during the same or a subsequent 
auction. If the acceptance of a bid is revoked, the DOROTHEUM shall also have the right 
to subsequently accept the last bid of the bidder who placed the second highest bid. If 
a deferred purchase price is not paid within the stipulated period, the Dorotheum shall 
be entitled to charge the purchaser interest on the arrears calculated daily from the 
beginning of the delay and charged quarterly. This interest shall be at the rate of 6 % per 
annum above the applicable “European Interbank Offered Rate (EURIBOR) / 3 months” 
for the preceding calendar quarter rounded to the nearest quarter percentage point. 
After a bid has been accepted, the Buyer shall be liable for the full and timely payment 
of the purchase price even if after the acceptance of the bid the Buyer informs the 
DOROTHEUM that he/she participated in the bidding process for a third party. If, at 
the Buyer‘s request, the DOROTHEUM issues an invoice to the designated third party, 
the DOROTHEUM thereby exclusively declares acceptance of a simple (additional) 
performance obligation of the designated third party without, however, granting such 
party any further rights such as claims to perform a set-off or retention rights, etc., and it is 
understood that the Buyer continues to be fully liable. 
If, despite a reminder, the Buyer fails to discharge or fully discharge within the grace period 
granted to him/her the obligations incumbent on such Buyer under the purchase contract 
entered into with him/her, the DOROTHEUM shall, without prejudice to any other rights it 
may have, be entitled to do either of the following for itself and/or the Consignor:

 1. continue to insist on the performance of the purchase contract and demand from 
  the Buyer payment not only of the purchase price but also of any interest, costs and  
  expenses, including the costs of legal counsel required to enforce performance of the  
  purchase contract, or
 2. withdraw from the purchase contract. In such case, the DOROTHEUM reserves the  
  right, for itself and/or the Consignor, to demand from the Buyer compensation for  
  the entire loss or damage caused by him/her, which after a substitute transaction in  
  the form of a resale by seller (substitute sale) may be comprised in particular of fees,  
  expenses and expenditure incurred and losses suffered on account of lower purchase  
  prices, including all costs and expenses as well as the costs of legal counsel, etc., or
 3. resell the item by auction for the account of the Buyer.

In the event of a substitute sale or resale by auction for the Buyer, the Buyer will be considered a 
Consignor with regard to the charges, premiums and commissions applicable to such transaction. 
If the claim of the DOROTHEUM is not covered by the result of the substitute sale or 
resale by auction, the defaulting Buyer is liable for the loss. 
The items purchased in the auction shall not be delivered and title thereto will not pass 
until the purchase price including all interest, charges, premiums, commissions, costs and 
expenses has been paid in full. All items purchased must be collected immediately. Small-
size lots purchased in the auction and fully paid for shall be delivered immediately, but 
larger items may be collected on the following working day only. As from the acceptance 
of the bid until their collection, such lots shall be stored at the Buyer‘s risk. Packaging and 
shipping, if any, shall be at the sole risk and expense of the Buyer.
If items purchased in an auction are not collected within a period of 14 days after the 
acceptance of the bid, the DOROTHEUM is entitled to charge storage costs (1% of the 
hammer price per month if not indicated otherwise in the catalogue or during the 
sale) or store the item with a warehouse keeper at the risk and expense of the Buyer. 
If the Buyer or a carrier/forwarding agent commissioned by the Buyer fails to effect 
collection within a period of 90 days as from the date on which the bid was accepted, 
the DOROTHEUM is entitled to re-sell the purchased item by auction at the sole risk and 
expense of the Buyer and will consider the Buyer a Consignor with regard to the charges, 
premiums and commissions connected with such re-sale.
The description of the items to be sold by auction is based on subjective convictions of 
the experts, who will determine the starting prices accordingly. The statements made by 
the experts in such descriptions shall not create any warranty with respect to a particular 
quality or a specific value. The DOROTHEUM assumes no liability for any statements made 
in this connection, and in particular no liability in accordance with the criteria set forth in 
section 1299 et seq. of the (Austrian) „ABGB“ (General Civil Code). The DOROTHEUM 
also assumes no liability whatsoever in cases where the description was prepared and/or the 
price determined by the Consignor himself/herself or by non-DOROTHEUM experts and 
not by the DOROTHEUM, and in case of sales where it acts as an agent.
Where works of art, especially paintings and antique items are concerned, only such flaws 
and defects will be mentioned which significantly affect the artistic value.
Where the DOROTHEUM sells items in its own name, it warrants to Buyers that the 
information provided by the DOROTHEUM concerning authorship (designation of the 
artist), maker, time of making, origin, age, period, concerning the culture area where the 
object was made or used as well as materials of which the items are made, is correct 
subject to the following conditions: Such information will be deemed incorrect if it does 
not correspond to the commonly available scientific findings and the opinions of generally 
recognized experts. Such information will be deemed materially incorrect if an average 
standard buyer would not have made the purchase had the respective statements been 
untrue. If, within a period of three years as from the date of the acceptance of the bid, the 
Buyer furnishes proof that such information provided by the DOROTHEUM is materially 
incorrect, the Buyer shall have the purchase price refunded concurrently with the return of 
the unchanged object. 

CONDITIONS OF SALE BY AUCTION / EXTRACT FROM THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS - AUCTION SALES

ENGLISH

1 Example for margin tax or agent sales: 
   Sale of an object at the hammer price of EUR 3,000, with resale right royalty  The gross price amounts to EUR 3,960 (hammer price of EUR 3000 + buyer‘s premium of EUR 840 + 
   resale right royalty of EUR 120)
2 Example for a fully taxable item subject to 20% VAT (Country of delivery Austria): 
   Sale of an object at the hammer price of EUR 3,000, with resale right royalty  The gross price amounts to EUR 4,584 (hammer price of EUR 3,000 + buyer‘s premium of EUR 700 + 
   resale right royalty of EUR 120 + VAT of EUR 764)

1 Beispiel für Differenzbesteuerung oder Vermittlung: 
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro, mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 3.960 Euro (3.000 Euro Meist-
bot + 840 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag)
2 Beispiel für Vollbesteuerung mit 20% USt:
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 4.584 Euro (3.000 Euro Meist-
bot + 700 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag + 764 Euro USt)
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For Buyers for which the transacted purchase forms part of their company‘s business 
activities, a further requirement is that immediately after the first legitimate doubts 
regarding the correctness arise they shall inform the DOROTHEUM accordingly.
If the commonly available scientific findings and the opinions of generally recognized 
experts change up to the time of the Buyer‘s complaint and the handling thereof, the 
DOROTHEUM shall have the right in its sole discretion to either cancel the purchase at 
the Consignor‘s expense or reject the complaint.
If the item returned shows signs of damage or wear and tear that were not present at 
the time when the contract was entered into, the DOROTHEUM shall have the right to 
deduct reasonable repair costs and/or any reduction in value from the purchase price. 
If the Buyer has already used the item returned, the DOROTHEUM will, in addition, be 
entitled to receive a reasonable user fee.
Such warranty, or any other warranty made by separate declaration, is made by the 
DOROTHEUM in addition to the consumer‘s statutory warranty rights and rights in case 
of error and shall not limit such rights in any way. In case of used items, the period of 
statutory warranty for consumers is 1 year. Any other complaints and claims whatsoever 
concerning the price, quality and condition of the objects purchased at auction or claims 
for damages, to the extent that such claims are not already covered by the guarantee 
of authenticity, vis-à-vis the DOROTHEUM and the persons for whom it would have to 
guarantee in the absence of this disclaimer of warranty are excluded. The sole exception 
to this rule are claims in excess thereof arising under purchase contracts with consumers 
as defined by the (Austrian) „Konsumentenschutzgesetz“ (Consumer Protection Act), 
provided that such claims are based on gross negligence or deliberate acts of 
DOROTHEUM employees. In auctions of objects against which execution was levied any 
and all complaints are excluded by law. The DOROTHEUM assumes no warranty or other 
liability in case of sales where it acts as an agent. 
The Dorotheum reserves the right to use, in printed or electronic form, also for the purpose 
of generally advertising the business activities of the DOROTHEUM, any photographs and if 
applicable video recordings it may have produced on its own behalf of the consigned objects, 
without any right arising for the client to receive financial compensation therefrom. The 
DOROTHEUM shall be entitled to use, reproduce, distribute and make publicly available the 
photographs and video recordings by publishing them, for instance, in catalogues, magazines, 
folders, calendars, catalogues raisonnés, books, illustrations as well as promotional items and 
merchandising products of whatever kind, etc., without any restriction as to medium, territo-
ry, time or quantity - also without any relation or reference to the original act of realization 
or to provenance.
Absentee bids from clients unable to attend the auction in person are accepted by 
the competent departments of the DOROTHEUM or the brokers authorized by the 
DOROTHEUM. 

Until further notice, the DOROTHEUM will accept absentee bids submitted in writing, 
by telephone, fax or electronically as a free service. At the auction, the DOROTHEUM 
shall bid for the client by increments, not exceeding, however, the bid top limit stated on 
the absentee bid. The DOROTHEUM reserves the right to refuse to accept absentee bids 
without having to disclose the reasons or to disregard absentee bids received by it. In this 
connection, the DOROTHEUM assumes no liability whatsoever for the correct handling 
and execution of absentee bids. 
Absentee bids which do not clearly designate the item, the date of the auction or your 
exact maximum bid in figures (in euros) will not be accepted. 
„Buy favorably“, „buy at best price“, „buy unconditionally“, etc. bids will therefore not be 
taken into consideration. In the event of two or more bids specifying the same limit, the 
earliest received will take precedence.
If in case of a telephone bid the telephone connection cannot be established in time, 
for whatever reason, the bid top limit shall be 75% of the lower estimate (150% of the 
starting price in the case of „starting price auctions“). The DOROTHEUM is entitled to 
round up the limit to the next highest bidding increment. The absentee bid is binding in 
a sale after the auction until the end of the third working day after the auction or after 
the date of receipt. In a sale after the auction, the DOROTHEUM will be deemed to have 
accepted a bid in due time if the declaration of acceptance has been posted, faxed or given 
by telephone by the end of the third working day after the auction date or after the date 
of receipt, whichever is later.
The DOROTHEUM and the persons for whom it would have to guarantee in the 
absence of this disclaimer of warranty cannot be called upon to make up for loss or 
damage caused by slight negligence and are furthermore not liable to entrepreneurs 
for simple gross negligence. The DOROTHEUM assumes no liability for loss or damage 
caused by natural occurrence or force majeure, for loss or damage caused by prolonged 
storage times or for loss of profit. The DOROTHEUM shall be liable to the Buyer of 
any item for the loss thereof or any damage thereto in case of gross negligence but to 
entrepreneurs only in case of at least blatantly gross negligence of its employees and only 
up to the amount of the purchase price paid.
The place of performance shall be the business address of the branch / department 
where the legal transaction was entered into. The language of contract shall be German. 
All disputes arising shall exclusively be subject to Austrian substantive law. The UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
All disputes arising directly or indirectly from an auction shall be referred exclusively to 
the Austrian court having local and subject-matter jurisdiction for Vienna 1st District. 
Consumers as defined by the Consumer Protection Act are subject to this agreement only 
if they have neither a residence nor a habitual place of abode in Austria and do not work in 
Austria and provided that this provision does not conflict with other regulations. 

P L E A S E  N OT E
All items are used and subject to age-related wear and tear. Value-enhancing restoration - especially in the case of antiques - is not mentioned in the description. 
The description of the object does not indicate defects which are obvious (can be determined by mere viewing) or which are irrelevant for valuation. Any claims of the Buyer 
concerning such defects are excluded by law.
There is no right of withdrawal in long-distance and off-premises sales (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Rücktrittsrecht). Please note that the total amount of applicable transportation costs 
resulting from distance, size and content cannot be calculated at present.

In principle, all Consignors are entitled to withdraw the items they have submitted for auctioning at any time up until the auction commences. Consequently, the Dorotheum makes no 
warranty and assumes no responsibility that the lots listed in the catalogue will be actually offered for sale by auction. Lots marked with AS...” are offered in accordance with the legal 
provisions governing the protection of species. The Dorotheum staff will advise and assist Buyers in obtaining the necessary export licenses and certificates. The export from Austria and 
the import into non-EU countries, for commercial reasons, of items marked “ASA” (or “Artenschutz A” [protection of species A]) will not be permitted by the competent authorities. 
Errors and omissions excepted. The Dorotheum also reserves the right to correct lot descriptions up until the beginning of the sale.

D I S C L A I M E R  C O N C E R N I N G  T H E  C O N D I T I O N S  O F  S A L E  B Y  A U C T I O N  A N D  C A T A L O G U E  T E X T S
Conditions of Sale by Auction, information and catalogue texts in English, French, Italian or any other language, as the case may be, are for the sake of convenience only and shall in no 
way be considered binding. The DOROTHEUM is unable to assume any liability for the correctness of translations. In the event of diverging interpretations by interested parties, Buyers 
and the DOROTHEUM, the German versions of the Conditions of Sale by Auction, information and catalogue texts shall exclusively be authoritative and binding. Equally, any and all 
amounts stated in foreign currencies in the catalogue as well as on the currency converter shall be deemed to be non-binding indications only. In auctions, the sole legal tender of Austria 
(EURO) will be used exclusively.

I N F O R M A T I O N
Please note that pursuant to legal and internal compliance rules we need to verify your identity. Thank you for your understanding that we need to ask you for presentation of an 
official photo identification and possible further documents (for instance, an extract of the companies register/commercial register/beneficial owners register or respective documents/
confirmations pursuant to the provisions of the relevant country/jurisdiction, if required).
Pursuant to our internal compliance regulations, Dorotheum does in general not accept payments from third parties that are not the winning bidders.

„signiert“, „monogrammiert“ (signed, monogrammed): a work signed or monogrammed by the artist; „bezeichnet“ (bears a signature): the artist‘s signature has possibly been added 
by another hand; „zugeschrieben“ (attributed to): probably but not necessarily an authentic work by the artist; Street Art (Urban Art): due to the specific (sub)culture of this genre 
probably but not necessarily an authentic work by one or several artists or persons (except where a specific certificate of authenticity exists), often but not necessarily reworked, adapted 
or stenciled; „Werkstatt“ (studio): a work probably produced in the artist‘s studio or workshop, i.e. in the artist‘s immediate surroundings; „Schule“ (school): a work of uncertain date, 
executed in the style of an artist or a regional group of artists; „Umkreis“ (circle): a work created within the artist‘s wide regional and temporal sphere of influence; „Nachfolger“ 
(follower): a work in the artist‘s style, but possibly of a later period; „Nachahmer“ (in the manner of): imitation or copy of a work by the artist, of an uncertain date; First name and 
surname of the artist, date and location: undoubtedly a work by the artist.

ENGLISH

C O P Y R I G H T
All information (texts, descriptions, pictures, illustrations, etc.) and all advertising media of the DOROTHEUM are protected by copyright and are subject to intellectual property 
protection. Outside the limits of the law, they may not be treated, distributed, reproduced or processed or stored in databases unless with the express prior written consent of the 
DOROTHEUM. Moreover, the name DOROTHEUM is also protected by trademark rights registered at national and international levels. In case of infringement, the DOROTHEUM 
reserves the right to take corresponding action under civil law or penal law to protect its intellectual property. By acquiring an item at auction the purchaser shall not acquire exclusive 
license or exploitation rights under copyright law over and above title to the item purchased.
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The auction is conducted according to the terms of the General Terms and Conditions - Auction 
Sales http://www.dorotheum.at/footer/agb.html of the Dorotheum GmbH & Co KG, (hereinafter 
called „the DOROTHEUM“) and the pertaining Tariff, which forms an integral part thereof. 
The auction may be conducted by the DOROTHEUM in its own name, on a commission 
basis or as an agent (in the name and for the account of the Consignor). The DOROTHEUM 
reserves the right to withdraw any lot or lots from the auction until the acceptance of a bid 
or change descriptions and prices, if there are important reasons to do so. 
Potential Buyers may request a condition report prior to the auction. If the DOROTHEUM 
forwards condition reports drawn up by third-party experts, any liability for correctness is excluded.
The Auctioneer has the right to exceptionally divide or combine any lot or lots, offer any 
lot or lots in a two-step bidding process or withdraw any lot or lots from the sale or 
conduct the auction disregarding the scheduled sequence. In the event of a two-step 
bidding process, the items concerned will be expressly announced and, in a first step, 
offered individually. The highest bids and the respective highest bidders will be noted down 
but no bid will be accepted as yet. The individual items will then be combined into a single 
lot and offered as a collection, taking into account the highest bids already received as well 
as the reserves fixed for any items for which no bids have been placed. The lot will then 
be awarded at the highest bid placed for the collection or the highest bids placed for the 
individual items, whichever results in a higher price being realized taking into account the 
reserves fixed for any lots for which no bids have been placed.
In the descriptions, either the starting price will be stated or the price range that the 
expert assumes as a rough guide without binding force and within which he or she 
expects the highest bid (hammer price) will be placed, in each case in euros.
Usually, bidding starts at half the lower estimate, but the starting price can range from half 
the lower estimate to the lower estimate itself. Usually, bidding takes place by increasing 
the starting price or the preceding bid by about 10%. Bids can be accepted as final even 
if they are lower than the highest bids expected by the expert. The highest bidder shall 
be the successful bidder, provided that the amount of a reserve price agreed with the 
Consignor has been reached. If, on the occasion of the bidding, the bidding price is 
gradually reduced, the bidding process will start with the first valid offer. If only one bidder 
places a bid, such bid will be accepted. The acceptance of a bid may be made conditional 
on the fulfillment of conditions. 
The decision as to whether a bid is accepted in case of a dispute, in case of alleged 
matching bids, if a bid was overlooked or went unnoticed or was otherwise disregarded, 
or if the Auctioneer was mistaken about whether or not a bid had been placed, shall lie 
exclusively with the DOROTHEUM. The DOROTHEUM shall have the right to cancel the 
acceptance of a bid either during the auction or within 3 working days thereafter for such 
reasons and to re-offer the item during the same or a subsequent auction. 
For all items, the following shall be charged in addition to the highest bid (hammer price): 
- buyer‘s premium (surcharge) 
- Value-added Tax 
- any resale right royalty that may arise (marked with the symbol * in the catalogue)
The buyer‘s premium shall be as follows:
a) for items subject to margin tax (not specially marked in the catalogue/in the description)  
   or for sales where the Dorotheum acts as an agent (marked with a “V” [“Vermittlung” =  
   agent sale] in the catalogue/in the description): 
 up to an amount of EUR 100,000:  28% of the hammer price 
 for the amount exceeding EUR 100,000:  25% 
 for the amount exceeding EUR 1,000,000:  15% 
   In these cases the buyer‘s premium includes the statutory VAT 
   (Example at the end of the page1)
b) for fully taxable items (marked in the catalogue/in the description with the symbol „+“ 
     „–“ or „#“: 
 up to a hammer price of EUR 100,000:  23,34% of the hammer price 
 for the amount exceeding EUR 100,000:  20,84% 
 for the amount exceeding EUR 1,000,000:  12,5% 
   In the case under (b), the statutory VAT is calculated based on the total price (hammer  
   price plus buyer‘s premium and a possible resale right royalty) and is added to the total  
   price. (Example at the end of the page2)
The statutory VAT in Austria is 20% for items marked with the symbol „+“, 5% for items 
marked with „-“ and 10% for items marked with „#“.
However, in the case of deliveries to buyers who are not subject to VAT, if the purchased item 
is sent to a Member State of the European Union the VAT of the country of delivery applies.
For items for which the Dorotheum acts as an agent in the sale (“V” for “Vermittlung” = 
agent sale), VAT cannot be refunded in case of export to non-EU countries.
VAT may only be reclaimed in the case of lots which are not specially marked or 
are marked with either of the symbols „+“, „–“ and „#“, provided the sale is made to 
a country which is not a member of the European Union (third country), the legal 
requirements are satisfied and proof of export is supplied.
Delivery to companies which are subject to VAT and have their registered seat in a 
member state of the European Union (except for delivery to companies domiciled 
in Austria and lots subject to margin tax) is subject to the acquisition tax applicable in 
the respective country of destination. In such case, the delivery of lots marked with 
either of the symbols „+“, „–“ and „#“ within Austria is exempt from VAT, provided the 
DOROTHEUM is informed of the Buyer‘s applicable VAT registration number prior to the 
acceptance of the bid. 
Please note: For lots sold after the auction, the buyer‘s premium will be increased by 2%.
The Buyer is obligated to pay the purchase price (hammer price plus buyer‘s premium 
and VAT as well as any applicable resale royalty surcharge) in cash immediately after the 

lot has been awarded. At the discretion of the DOROTHEUM, payment can be deferred 
by way of exception. Deferral of payment may be made conditional on an appropriate 
deposit. If deferral of payment is denied, the acceptance of a bid may even be 
subsequently revoked and the item re-offered for sale during the same or a subsequent 
auction. If the acceptance of a bid is revoked, the DOROTHEUM shall also have the right 
to subsequently accept the last bid of the bidder who placed the second highest bid. If 
a deferred purchase price is not paid within the stipulated period, the Dorotheum shall 
be entitled to charge the purchaser interest on the arrears calculated daily from the 
beginning of the delay and charged quarterly. This interest shall be at the rate of 6 % per 
annum above the applicable “European Interbank Offered Rate (EURIBOR) / 3 months” 
for the preceding calendar quarter rounded to the nearest quarter percentage point. 
After a bid has been accepted, the Buyer shall be liable for the full and timely payment 
of the purchase price even if after the acceptance of the bid the Buyer informs the 
DOROTHEUM that he/she participated in the bidding process for a third party. If, at 
the Buyer‘s request, the DOROTHEUM issues an invoice to the designated third party, 
the DOROTHEUM thereby exclusively declares acceptance of a simple (additional) 
performance obligation of the designated third party without, however, granting such 
party any further rights such as claims to perform a set-off or retention rights, etc., and it is 
understood that the Buyer continues to be fully liable. 
If, despite a reminder, the Buyer fails to discharge or fully discharge within the grace period 
granted to him/her the obligations incumbent on such Buyer under the purchase contract 
entered into with him/her, the DOROTHEUM shall, without prejudice to any other rights it 
may have, be entitled to do either of the following for itself and/or the Consignor:

 1. continue to insist on the performance of the purchase contract and demand from 
  the Buyer payment not only of the purchase price but also of any interest, costs and  
  expenses, including the costs of legal counsel required to enforce performance of the  
  purchase contract, or
 2. withdraw from the purchase contract. In such case, the DOROTHEUM reserves the  
  right, for itself and/or the Consignor, to demand from the Buyer compensation for  
  the entire loss or damage caused by him/her, which after a substitute transaction in  
  the form of a resale by seller (substitute sale) may be comprised in particular of fees,  
  expenses and expenditure incurred and losses suffered on account of lower purchase  
  prices, including all costs and expenses as well as the costs of legal counsel, etc., or
 3. resell the item by auction for the account of the Buyer.

In the event of a substitute sale or resale by auction for the Buyer, the Buyer will be considered a 
Consignor with regard to the charges, premiums and commissions applicable to such transaction. 
If the claim of the DOROTHEUM is not covered by the result of the substitute sale or 
resale by auction, the defaulting Buyer is liable for the loss. 
The items purchased in the auction shall not be delivered and title thereto will not pass 
until the purchase price including all interest, charges, premiums, commissions, costs and 
expenses has been paid in full. All items purchased must be collected immediately. Small-
size lots purchased in the auction and fully paid for shall be delivered immediately, but 
larger items may be collected on the following working day only. As from the acceptance 
of the bid until their collection, such lots shall be stored at the Buyer‘s risk. Packaging and 
shipping, if any, shall be at the sole risk and expense of the Buyer.
If items purchased in an auction are not collected within a period of 14 days after the 
acceptance of the bid, the DOROTHEUM is entitled to charge storage costs (1% of the 
hammer price per month if not indicated otherwise in the catalogue or during the 
sale) or store the item with a warehouse keeper at the risk and expense of the Buyer. 
If the Buyer or a carrier/forwarding agent commissioned by the Buyer fails to effect 
collection within a period of 90 days as from the date on which the bid was accepted, 
the DOROTHEUM is entitled to re-sell the purchased item by auction at the sole risk and 
expense of the Buyer and will consider the Buyer a Consignor with regard to the charges, 
premiums and commissions connected with such re-sale.
The description of the items to be sold by auction is based on subjective convictions of 
the experts, who will determine the starting prices accordingly. The statements made by 
the experts in such descriptions shall not create any warranty with respect to a particular 
quality or a specific value. The DOROTHEUM assumes no liability for any statements made 
in this connection, and in particular no liability in accordance with the criteria set forth in 
section 1299 et seq. of the (Austrian) „ABGB“ (General Civil Code). The DOROTHEUM 
also assumes no liability whatsoever in cases where the description was prepared and/or the 
price determined by the Consignor himself/herself or by non-DOROTHEUM experts and 
not by the DOROTHEUM, and in case of sales where it acts as an agent.
Where works of art, especially paintings and antique items are concerned, only such flaws 
and defects will be mentioned which significantly affect the artistic value.
Where the DOROTHEUM sells items in its own name, it warrants to Buyers that the 
information provided by the DOROTHEUM concerning authorship (designation of the 
artist), maker, time of making, origin, age, period, concerning the culture area where the 
object was made or used as well as materials of which the items are made, is correct 
subject to the following conditions: Such information will be deemed incorrect if it does 
not correspond to the commonly available scientific findings and the opinions of generally 
recognized experts. Such information will be deemed materially incorrect if an average 
standard buyer would not have made the purchase had the respective statements been 
untrue. If, within a period of three years as from the date of the acceptance of the bid, the 
Buyer furnishes proof that such information provided by the DOROTHEUM is materially 
incorrect, the Buyer shall have the purchase price refunded concurrently with the return of 
the unchanged object. 

CONDITIONS OF SALE BY AUCTION / EXTRACT FROM THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS - AUCTION SALES

ENGLISH

1 Example for margin tax or agent sales: 
   Sale of an object at the hammer price of EUR 3,000, with resale right royalty  The gross price amounts to EUR 3,960 (hammer price of EUR 3000 + buyer‘s premium of EUR 840 + 
   resale right royalty of EUR 120)
2 Example for a fully taxable item subject to 20% VAT (Country of delivery Austria): 
   Sale of an object at the hammer price of EUR 3,000, with resale right royalty  The gross price amounts to EUR 4,584 (hammer price of EUR 3,000 + buyer‘s premium of EUR 700 + 
   resale right royalty of EUR 120 + VAT of EUR 764)

1 Beispiel für Differenzbesteuerung oder Vermittlung: 
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro, mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 3.960 Euro (3.000 Euro Meist-
bot + 840 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag)
2 Beispiel für Vollbesteuerung mit 20% USt:
    Verkauf zu Meistbot 3.000 Euro mit Folgerechtszuschlag  Der Bruttopreis beträgt 4.584 Euro (3.000 Euro Meist-
bot + 700 Euro Käufergebühr + 120 Euro Folgerechtszuschlag + 764 Euro USt)
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For Buyers for which the transacted purchase forms part of their company‘s business 
activities, a further requirement is that immediately after the first legitimate doubts 
regarding the correctness arise they shall inform the DOROTHEUM accordingly.
If the commonly available scientific findings and the opinions of generally recognized 
experts change up to the time of the Buyer‘s complaint and the handling thereof, the 
DOROTHEUM shall have the right in its sole discretion to either cancel the purchase at 
the Consignor‘s expense or reject the complaint.
If the item returned shows signs of damage or wear and tear that were not present at 
the time when the contract was entered into, the DOROTHEUM shall have the right to 
deduct reasonable repair costs and/or any reduction in value from the purchase price. 
If the Buyer has already used the item returned, the DOROTHEUM will, in addition, be 
entitled to receive a reasonable user fee.
Such warranty, or any other warranty made by separate declaration, is made by the 
DOROTHEUM in addition to the consumer‘s statutory warranty rights and rights in case 
of error and shall not limit such rights in any way. In case of used items, the period of 
statutory warranty for consumers is 1 year. Any other complaints and claims whatsoever 
concerning the price, quality and condition of the objects purchased at auction or claims 
for damages, to the extent that such claims are not already covered by the guarantee 
of authenticity, vis-à-vis the DOROTHEUM and the persons for whom it would have to 
guarantee in the absence of this disclaimer of warranty are excluded. The sole exception 
to this rule are claims in excess thereof arising under purchase contracts with consumers 
as defined by the (Austrian) „Konsumentenschutzgesetz“ (Consumer Protection Act), 
provided that such claims are based on gross negligence or deliberate acts of 
DOROTHEUM employees. In auctions of objects against which execution was levied any 
and all complaints are excluded by law. The DOROTHEUM assumes no warranty or other 
liability in case of sales where it acts as an agent. 
The Dorotheum reserves the right to use, in printed or electronic form, also for the purpose 
of generally advertising the business activities of the DOROTHEUM, any photographs and if 
applicable video recordings it may have produced on its own behalf of the consigned objects, 
without any right arising for the client to receive financial compensation therefrom. The 
DOROTHEUM shall be entitled to use, reproduce, distribute and make publicly available the 
photographs and video recordings by publishing them, for instance, in catalogues, magazines, 
folders, calendars, catalogues raisonnés, books, illustrations as well as promotional items and 
merchandising products of whatever kind, etc., without any restriction as to medium, territo-
ry, time or quantity - also without any relation or reference to the original act of realization 
or to provenance.
Absentee bids from clients unable to attend the auction in person are accepted by 
the competent departments of the DOROTHEUM or the brokers authorized by the 
DOROTHEUM. 

Until further notice, the DOROTHEUM will accept absentee bids submitted in writing, 
by telephone, fax or electronically as a free service. At the auction, the DOROTHEUM 
shall bid for the client by increments, not exceeding, however, the bid top limit stated on 
the absentee bid. The DOROTHEUM reserves the right to refuse to accept absentee bids 
without having to disclose the reasons or to disregard absentee bids received by it. In this 
connection, the DOROTHEUM assumes no liability whatsoever for the correct handling 
and execution of absentee bids. 
Absentee bids which do not clearly designate the item, the date of the auction or your 
exact maximum bid in figures (in euros) will not be accepted. 
„Buy favorably“, „buy at best price“, „buy unconditionally“, etc. bids will therefore not be 
taken into consideration. In the event of two or more bids specifying the same limit, the 
earliest received will take precedence.
If in case of a telephone bid the telephone connection cannot be established in time, 
for whatever reason, the bid top limit shall be 75% of the lower estimate (150% of the 
starting price in the case of „starting price auctions“). The DOROTHEUM is entitled to 
round up the limit to the next highest bidding increment. The absentee bid is binding in 
a sale after the auction until the end of the third working day after the auction or after 
the date of receipt. In a sale after the auction, the DOROTHEUM will be deemed to have 
accepted a bid in due time if the declaration of acceptance has been posted, faxed or given 
by telephone by the end of the third working day after the auction date or after the date 
of receipt, whichever is later.
The DOROTHEUM and the persons for whom it would have to guarantee in the 
absence of this disclaimer of warranty cannot be called upon to make up for loss or 
damage caused by slight negligence and are furthermore not liable to entrepreneurs 
for simple gross negligence. The DOROTHEUM assumes no liability for loss or damage 
caused by natural occurrence or force majeure, for loss or damage caused by prolonged 
storage times or for loss of profit. The DOROTHEUM shall be liable to the Buyer of 
any item for the loss thereof or any damage thereto in case of gross negligence but to 
entrepreneurs only in case of at least blatantly gross negligence of its employees and only 
up to the amount of the purchase price paid.
The place of performance shall be the business address of the branch / department 
where the legal transaction was entered into. The language of contract shall be German. 
All disputes arising shall exclusively be subject to Austrian substantive law. The UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
All disputes arising directly or indirectly from an auction shall be referred exclusively to 
the Austrian court having local and subject-matter jurisdiction for Vienna 1st District. 
Consumers as defined by the Consumer Protection Act are subject to this agreement only 
if they have neither a residence nor a habitual place of abode in Austria and do not work in 
Austria and provided that this provision does not conflict with other regulations. 

P L E A S E  N OT E
All items are used and subject to age-related wear and tear. Value-enhancing restoration - especially in the case of antiques - is not mentioned in the description. 
The description of the object does not indicate defects which are obvious (can be determined by mere viewing) or which are irrelevant for valuation. Any claims of the Buyer 
concerning such defects are excluded by law.
There is no right of withdrawal in long-distance and off-premises sales (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Rücktrittsrecht). Please note that the total amount of applicable transportation costs 
resulting from distance, size and content cannot be calculated at present.

In principle, all Consignors are entitled to withdraw the items they have submitted for auctioning at any time up until the auction commences. Consequently, the Dorotheum makes no 
warranty and assumes no responsibility that the lots listed in the catalogue will be actually offered for sale by auction. Lots marked with AS...” are offered in accordance with the legal 
provisions governing the protection of species. The Dorotheum staff will advise and assist Buyers in obtaining the necessary export licenses and certificates. The export from Austria and 
the import into non-EU countries, for commercial reasons, of items marked “ASA” (or “Artenschutz A” [protection of species A]) will not be permitted by the competent authorities. 
Errors and omissions excepted. The Dorotheum also reserves the right to correct lot descriptions up until the beginning of the sale.

D I S C L A I M E R  C O N C E R N I N G  T H E  C O N D I T I O N S  O F  S A L E  B Y  A U C T I O N  A N D  C A T A L O G U E  T E X T S
Conditions of Sale by Auction, information and catalogue texts in English, French, Italian or any other language, as the case may be, are for the sake of convenience only and shall in no 
way be considered binding. The DOROTHEUM is unable to assume any liability for the correctness of translations. In the event of diverging interpretations by interested parties, Buyers 
and the DOROTHEUM, the German versions of the Conditions of Sale by Auction, information and catalogue texts shall exclusively be authoritative and binding. Equally, any and all 
amounts stated in foreign currencies in the catalogue as well as on the currency converter shall be deemed to be non-binding indications only. In auctions, the sole legal tender of Austria 
(EURO) will be used exclusively.

I N F O R M A T I O N
Please note that pursuant to legal and internal compliance rules we need to verify your identity. Thank you for your understanding that we need to ask you for presentation of an 
official photo identification and possible further documents (for instance, an extract of the companies register/commercial register/beneficial owners register or respective documents/
confirmations pursuant to the provisions of the relevant country/jurisdiction, if required).
Pursuant to our internal compliance regulations, Dorotheum does in general not accept payments from third parties that are not the winning bidders.

„signiert“, „monogrammiert“ (signed, monogrammed): a work signed or monogrammed by the artist; „bezeichnet“ (bears a signature): the artist‘s signature has possibly been added 
by another hand; „zugeschrieben“ (attributed to): probably but not necessarily an authentic work by the artist; Street Art (Urban Art): due to the specific (sub)culture of this genre 
probably but not necessarily an authentic work by one or several artists or persons (except where a specific certificate of authenticity exists), often but not necessarily reworked, adapted 
or stenciled; „Werkstatt“ (studio): a work probably produced in the artist‘s studio or workshop, i.e. in the artist‘s immediate surroundings; „Schule“ (school): a work of uncertain date, 
executed in the style of an artist or a regional group of artists; „Umkreis“ (circle): a work created within the artist‘s wide regional and temporal sphere of influence; „Nachfolger“ 
(follower): a work in the artist‘s style, but possibly of a later period; „Nachahmer“ (in the manner of): imitation or copy of a work by the artist, of an uncertain date; First name and 
surname of the artist, date and location: undoubtedly a work by the artist.
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C O P Y R I G H T
All information (texts, descriptions, pictures, illustrations, etc.) and all advertising media of the DOROTHEUM are protected by copyright and are subject to intellectual property 
protection. Outside the limits of the law, they may not be treated, distributed, reproduced or processed or stored in databases unless with the express prior written consent of the 
DOROTHEUM. Moreover, the name DOROTHEUM is also protected by trademark rights registered at national and international levels. In case of infringement, the DOROTHEUM 
reserves the right to take corresponding action under civil law or penal law to protect its intellectual property. By acquiring an item at auction the purchaser shall not acquire exclusive 
license or exploitation rights under copyright law over and above title to the item purchased.
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cecilia.grilli@dorotheum.it

Gautier Gendebien
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gautier.gendebien@dorotheum.it
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Giuseppe Imparato, Consultant
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giuseppe.imparato@dorotheum.it

Brüssel / Brussels
Honorine d’Ursel
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Belgien / Belgium
Tel. +32-2-514 00 34
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honorine.dursel@dorotheum.be

Genf / Geneva
Jean-René Saillard, Consultant
Mobile +41 (0) 79 608 0464
jeanrene.saillard@dorotheum.ch
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Damian Brenninkmeyer
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damian.brenninkmeyer@dorotheum.at

Paris
Joëlle Thomas, Consultant
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Mobile Austria +43-699-10 38 86 40
joelle.thomas@dorotheum.com

Prag / Prague
Michal Šimek
Ovocný trh 2, 110 00 Praha 1
Tschechien / Czech Republic
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Mag. Rafael Schwarz
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