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E X P E R T E

Joris Visser

The Other Eye
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 21 February 2022 (1 EURO = 1,1403 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.

Important new regulations concerning objects consisting of/including ivory
As a result of EU regulations, since 19.1.2022 only the trade in „antique“ ivory (worked before 1947) and musical instruments 
(before 1975) is permitted, but only within the EU and only on presentation of a valid Cites document. The Dorotheum will 
therefore only offer objects for which such a permission to sell at the Dorotheum has been granted (marked “ASI”). It is the buyer‘s 
responsibility to apply for a Cites document from his/her local species protection authority, if required for his/her own purposes. 
The re-export of ivory, i.e. an export to a non-EU country, is generally no longer permitted. Exemptions for buyers can be granted by 
the authority on a case-by-case basis only for pre-1947 objects of great cultural, artistic or historical importance purchased by to 
museums or for pre-1975 musical instruments purchased by performing musicians. 
Please also consider your national import regulations. Many countries no longer allow imports or only allow them in a very restricted 
way, for example USA, China or Hong Kong, etc. 
The granting of export or import licences is exclusively subject to the free decision of the competent authorities. A revocation of a 
purchase at the Dorotheum due to the non-issuance of such a permit is excluded.
Please also note our other information referring to species protection!

Die im Katalog angegebenen Beträge sind Schätzwerte in EURO und US$. 
Umrechnungsbasis zum US$ war der Tageskurs per 21 Februar 2022 (1 EURO = 1,1403 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. 

Wichtige neue Regelungen betreffend Objekte aus/mit Elfenbein
In Folge von EU-Regelungen ist seit 19.1.2022 lediglich der Handel mit „antikem“ Elfenbein (Bearbeitung vor 1947) und 
Musikinstrumenten (vor 1975), jedoch nur mehr innerhalb der EU und nur bei Vorliegen eines gültigen Cites-Dokuments 
zulässig. Das Dorotheum wird daher nur Objekte anbieten, für die eine solche Genehmigung für den Verkauf im Dorotheum 
vorliegt (gekennzeichnet mit „ASI“). Es obliegt dem Käufer, bei Bedarf für eigene Zwecke ein Cites-Dokument bei der für ihn 
zuständigen lokalen Artenschutzbehörde zu beantragen. 
Die Wiederausfuhr von Elfenbein, d.h. eine Ausfuhr in ein Nicht-EU-Land, ist generell nicht mehr gestattet. 
Ausnahmegenehmigungen können von der Behörde im Einzelfall nur bei Objekten vor 1947 von großer kultureller, 
künstlerischer oder historischer Bedeutung erteilt werden, die von Museen gekauft werden, oder für Musikinstrumente vor 
1975, die von ausübenden Musikern gekauft werden. 
Bitte beachten Sie auch Ihre nationalen Importvorschriften. Viele Staaten lassen Importe nicht mehr oder nur sehr mehr 
eingeschränkt zu, zum Beispiel USA, China oder Hongkong, etc. 
Die Erteilung von Export- oder Import-Genehmigungen unterliegt ausschließlich der freien Entscheidung der zuständigen 
Behörden. Eine Rückabwicklung eines Kaufes im Dorotheum aufgrund Nichterteilung einer solchen Genehmigung wird 
ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie auch unsere übrigen Artenschutzhinweise!
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The Dorotheum is a partner of The Art Loss Register. All items
listed in this catalogue - provided that they could be definitively 
identified and whose valuation has been determined at € 1.500,- 
or above - were individually cross-referenced with the Register´s 
databank during the preparation of the auction.

Das Dorotheum ist Partner von The Art Loss Register.
Sämtliche Gegenstände in diesem Katalog, sofern sie 
eindeutig identifizierbar sind und einen Schätzwert von mind. 
€ 1.500,- haben, wurden vor der Versteigerung mit dem 
Datenbankbestand des Registers individuell abgeglichen.

www.artloss.com
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1
A Dagaaba stylized figure,
wood, Burkina Fasso. 76 cm high. These phallic ancestor 
sculptures, known as ‘kpin sebla’, are placed in shrines 
and were only allowed to be seen by ‘initiates’. These 
figures received sacrificial offerings of millet and blood 
of sacrificed animals. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Ruth van Caelenbergh, Brussels.

2
An early Lobi figure, Burkina Fasso.
Early 20th century, 84 cm high. Bateba figures were 
recognized as living ancestors, placed on the shrines 
of the thila (supernatural spirits) and protected against 
bad influences. (VJ)  

€   5.000 – 6.000 US$   5.700 – 6.800

Provenance:
Private German collection; 
Prof. Srdjan Sremac, The Hague.

1
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4
A fine and early Baule ‘Bonu Amuen’ mask, Ivory Coast.
Wood, pigments, 57 cm high. A 19th century example of an 
anthropomorphized buffalo. These helmet masks, horned animal 
heads, are called Bonu Amuen or ‘gods of the bush’. Danced 
with during funerals of important men and in ceremonies to 
discipline people and protect villages, the women are forbidden to 
observe the masquerades, which are associated with violence and 
aggression. (VJ)  

€   3.500 – 4.000 US$   4.000 – 4.600

Provenance:
Philip Goldman, London; 
Private collection France.

3
A Dagaaba figure, Burkina Fasso.
85 cm high. (VJ)  

€   1.200 – 1.400 US$   1.400 – 1.600

Reference in the AHDRC: 0147023.

3
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An early and fine Dogon granary door, Mali.
Wood, forged nails, 93 x 60 cm. These doors are often made in 
separate parts, due to the rarity of wood. To discourage thieves 
the front is covered by ancestral spirits, represented by a male 
and female figure carved in high relief. The careful placement and 
similarity of the additional ancestral male female pair on the lock 
itself indicates that the door and lock were carved at the same 
time. (VJ)  

€   4.000 – 6.000 US$   4.600 – 6.800

Provenance:
Ernst Heinrich, Stuttgart-Bad Cannstatt.

6
A Dogon simian mask, Mali.
Wood, pigments, 30 cm high. A dance mask representing a monkey 
spirit. Dogon masks are controlled by the Awa society, a society 
of male initiates. They conduct the public rites, ceremonies and 
function parallel to other existing Dogon lineage and political 
powers. (VJ)  

€   6.000 – 8.000 US$   6.800 – 9.100

Provenance:
Collection Dr. Jean Baptiste Bedaux, Brussels.

 13
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7
A fine Guro Bete pulley, Ivory Coast.
Wood, pigments, 29 cm high. These stylized figures were used on traditional looms, to 
ease the movements of the heddles while separating the warp threads and allowing the 
shuttle to seamlessly pass through the layers of thread. (VJ)  

€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.400

Provenance:
Prof. Dr. Rudolf Leopold (1925–2010) collection, Vienna.
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8
An important Bete justice mask, 19th century.
Wood, brass tacks, fibers, iron, pigment, 30 cm high. Anthony ‘pere’ 
Moris was one of the first, most prominent collectors. He started 
his gallery in Paris in 1913, rue Victor Massé. Objects from him can 
be found in the most renowned institutes and museums around 
the world. This exceptional early Bete mask is on the cover of an 
article on his collection. One of the rarest Ivory Coast masks, the 
prominent nose, bulging forehead and large lips, the raised areas 
all covered in old brass tacks are characteristic of Bete masks. This 
mask would have presided over the peace ceremonies after armed 
conflicts as well as customary justice practices. This type of mask 
was also shown to prepare warriors offering magical protection by 
instilling fear and terror in the enemies. (VJ)  

€   30.000 – 40.000 US$   34.200 – 45.600

Provenance:
Former collection of Anthony Moris 1866–1951, Paris; 
Collection Paolo Morigi, Lugano; 
Docteur Albert, Paris. 

Published:
Introduction aux Arts d’Afrique Noire. Marie Louise Bastin p. 149; 
African Arts, 1983, Vol. XVII, no.1, p.21, Paolo Morigi; 
Special dedication to Anthony Moris in the Arts d’Afrique Noire Nr.46–53, 
1983. 
Comes with a certificate of Paolo Morigi. Cf. From the same workshop 
a mask is published Neyt (François), “Trésors de Côte d’Ivoire”, Antwerp: 
Fonds Mercator/Mercator Fonds, 2014:80, #47.

Scan - Ninführ / Ordner
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Scan - Ninführ / Ordner
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A rare Wirigo mask, Dogon Burkina Fasso.
Wood, 120 cm high. One of the rarest types of masks 
in the region, limited to the village of Dogo on the 
border of Mali. Like other Dogon masks, these masks 
are worn at rituals called dama, whose goal is to 
transport the souls of deceased family members away 
from the village and to enhance the prestige of the 
deceased and his descendants. (VJ)  

€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.400

Provenance:
Sandro Spini (1950-2005), Bergamot.

 19
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A very fine Nwantanay mask, Bobo Bwa wood, 
Burkina Fasso.
207 cm high. These large wooden plank masks are 
carved to represent various animal spirits that inhabit 
the natural world. These spirits, though largely invisible, 
are associated with water and flight. They can take 
physical forms as insects, moths or butterflies or as 
large waterfowl, like the ibis. Some Bwa describe a 
mythological encounter in which a flying spirit appeared 
before a human, offering protection and service. (VJ)  

€   5.000 – 6.000 US$   5.700 – 6.800

Provenance:
Ruth van Caelenbergh, Brussels.

11
A monumental smith’s ‘Molo’ mask,
Bobo Burkina Faso, wood, 151 cm high. This very 
impressive large ‘molo’ mask was used by the Bobo 
smiths during initiation to represent the God Dwo, 
spirit of new life and growth. The long rectangular face 
and strong vertical horns are quite typical of the type 
called ‘molo’, one of the most important and sacred of 
all Bobo masks. Bobo performances are very athletic, 
with violent spinning in such a way that the mask may 
even fly from the head of the performer and is held 
in place only by firm grip on a fiber handle behind the 
chin.” (Source: Christopher D. Roy, ap. Roy & Wheelock, 
2007: 416). (FM). (VJ)  

€   6.000 – 8.000 US$   6.800 – 9.100

Provenance:
Belgian Private collection. Cf. for a similar one see Musée 
du quai Branly - Jacques Chirac, Paris, France. Inventory nr : 
73.1964.7.5

10
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12
A Nafana dance mask, Ivory Coast.
Wood, pigments, 180 cm high. These largest of the african masks 
originated among the Nafana, and they have been borrowed by 
other ethnic groups. Their predecessors were among the first 
masquerades observed by a European, namely Richard Austin 
Freeman in the late 1880’s (Freeman, R. Austin, ‘Travels Life in Ashanti 
and Jaman’, London: Archibald Constable, 1897), ‘Among the most 
impressively scaled masks in sub-Saharan Africa, they serve to actually 
rid communities of disease or to insure against possible sickness. 
They also are called upon to avert agricultural disaster, human 
infertility and severe drought.’ (Bravman, René A., ‘Gur and Manding 
Masquerades in Ghana’, African Arts, XIII-1, 1979, pp. 44–51). (VJ)  

€   6.000 – 8.000 US$   6.800 – 9.100

Provenance:
Belgian private collection.
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A fine Iagalagana Mumuye figure, Nigeria.
Wood, pigments, 48 cm high. These figures were carved 
for use in shrines belonging to male-led cults dealing 
with supernatural help, to promote health, welfare, and 
prosperity. (VJ)  

€   5.000 – 6.000 US$   5.700 – 6.800

Provenance:
Nurfolk State University Museum; 
Marc Assayag, Montreal, Canada; 
Prof. Srdjan Sremac, The Hague. Cf. from the same workshop 
see Musee du Quai Branly 71.1969.22.1 Acquisition date: 
1969.

14
A fine Mama Mangam mask, Nigeria.
Wood, red ochre, tips restored, 44 cm high. These 
masks were used in the Mangam society and refer to 
a supernatural being. Although the theoretical aspect 
of Mangam is an exclusive ‘club’ and members deal in 
healing. Membership is obtained by paying two goats 
and forty-eight pots of beer and carries rank and 
honour in the village. (VJ)  

€   3.500 – 4.000 US$   4.000 – 4.600

Provenance:
American private collection.
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15
A rare Ijo headdress with figures, Nigeria.
Wood, pigment, 54 cm high. (VJ)  

€   2.000 – 2.500 US$   2.300 – 2.900

Provenance:
Thor Westerberg, Malmö, Sweden; 
Kellim Brown, Brussels.

16
An important Ibibio ‘Mami Wata’ mask, 
Nigeria.
Wood, pigments, old label, 53 cm high. ‘At once 
beautiful, protective, seductive, and potentially 
deadly, the water spirit Mami Wata (Mother 
Water) is celebrated throughout much of 
Africa and the African Atlantic worlds. A rich 
array of arts surrounds both her and a host of 
aquatic spirits - honoring the essential, sacred 
nature of water. Mami Wata is widely believed 
to have ‘overseas’ origins, and depictions 
of her have been profoundly influenced by 
representations of ancient, indigenous African 
water spirits, European mermaids and snake 
charmers, Hindu gods and goddesses, and 
Christian and Muslim saints’. ‘Mami Wata’, 
Fowler Museum UCLA 2008. (VJ)  

€   5.000 – 6.000 US$   5.700 – 6.800

Provenance:
Kegel Konietzko, Hamburg with original label 1958; 
Kellim Brown, Brussels. Cf. for a similar mask see High 
Museum of Art inventory nr. 72.40.155.

15

Kern 39T220330 001-132 20220225.indd   26 28.02.22   10:45



16

Kern 39T220330 001-132 20220225.indd   27 28.02.22   10:45



17
A large Jos plateau currency, Nigeria.
Forged iron, 90 cm high. (VJ)

€   1.500 – 1.800 US$   1.700 – 2.100

28
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18 
An impressive early Mumuye figure 
Iagalagana, Nigeria.
Wood, 98 cm high. These sculptures, called 
Iagalagana, are used in a range of rituals: 
besides playing a central role in ancestor 
worship and used for improving health, they 
function as intermediators between the spirit 
world. They are also proof of the prestige of 
the family that owns them. This is not only 
a very large sculpture of importance: the 
archaic expression indicates that this is an 
early example. (VJ)  

€   12.000 – 14.000 US$   13.700 – 16.000

Provenance:
Collected by Fabrizio Corsi around 1970 when 
working for the Museo Civico in Bergamot; 
Enrico Prometti (1945–2008); 
Vania Prometti by descent.
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19
A Yoruba Arugba Shango figure, Nigeria.
Wood, pigments, 67 cm high. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Philip Goldman (1922–2012), London; 
Private collection, Amsterdam.
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A fine Idoma dance crest mask Nigeria.
Wood, pigments, 39 cm high. Worn on top of the head, the dancer 
covered in textiles, these figures often represent a water spirit. (VJ) 

€   4.000 – 6.000 US$   4.600 – 6.800

Provenance:
Collection Dr. Jean Baptiste Bedaux, Brussels.

 33

21
A monumental double currency gong (Gonga), Cameroun.
Forged iron, wood, fibres, 98 cm high. (VJ)

€   1.800 – 2.000 US$   2.100 – 2.300

21
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A Babanki Cameroun elephant mask.
Wood, ochre, 102 cm high. As a symbol of royalty, these masks 
take an important position after the human ‘Kam’masquerader. 
The elephant figure is first to appear and the last to leave, and in 
accordance with his status, his movements are stately and slow. (VJ)  

€   6.000 – 8.000 US$   6.800 – 9.100

Provenance:
Bernd Muhlack (1937–2020), Kiel.

23
A Kuosi society Cameroun beaded elephant mask.
Trade textile, fibers, beadwork, 128 cm high. Made for the Kuosi 
society of high rank, since imported beads were historically rare 
and costly. Elephants are often associated with political power in 
the Cameroon grasslands. The elite Kuosi masking society controls 
the right to own and wear elephant masks, and the society assists 
the king, as preserver and enforcer of his political and social 
powers. (VJ)  

€   1.600 – 2.000 US$   1.800 – 2.300

Provenance:
German private collection; Jan Visser, Amsterdam; 
American private collection.

34 
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A large Dowayo currrency gong, Northern 
Cameroun.
Forged iron, 94 cm high. (VJ)

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400

36 
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An important early Fang figure éyéma-o-byéri, Ngumba 
style.
Cameroon or Gabon, late 19th century. Wood, pigment, 
44 cm high, exhibition label. This solemn male ancestor 
statue, seated, arms folded at the chest holding a cup 
is a fine example of Byeri guardian figure, representing 
an ancestor. In Fang philosophy, these sculptures were 
expected to balance duality; at birth, men inherit both 
male sperm (action) and female blood (reflection). This 
statue has a solemn epression, but has the plump arms of 
a child, elemnts of the Ngontang female helmet masks and 
small breasts. The byeri figure holds its hands together with 
a stylized magical horn between the fingers and would 
have served as a guardian sitting on top of a cylindrical 
box containing relics. (VJ)  

€   30.000 – 35.000 US$   34.200 – 39.900

Provenance:
René Rasmussen (1912–1979) Paris; 
Robert Jacobsen (1912–1993) Copenhagen; 
Sotheby’s, London, 9 April 1984, lot 132. 
Private collection, Sweden. 

Exhibited:
Stockholm, Sweden: “Före Picasso. Afrikansk konst i svensk ägo/
Before Picasso. African Art in Swedish Collections”, Liljevalchs 
Konsthall, 1988–1989.
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An abstract Lega figure, R. d. Congo.
Wood, pigment, 22 cm high. This figure represents the abstract 
qualities that inspired many of the European sculptors of the early 
20th century. Used for the Bwami society amongst the Lega, these 
figures represent an individual with moral qualities and flaws. (VJ)  

€   3.500 – 4.000 US$   4.000 – 4.600

Provenance:
Christies 1985, lot 173 with label; 
private collection Belgium.

27
An old Punu mask ‘Okuyi society’, Gabon.
Wood, pigment, 30 cm high. These masks, representing young 
women spirits, were danced on stilts in masquerades during funeral 
celebrations. The mask’s white coloring symbolizes the afterlife. (VJ)  

€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.400

Provenance:
Old German collection, see label; 
Hermana Kottman, Amsterdam. Cf. A similar mask is in the Musée d’Arts 
Africains Marseille Inventory nr : 988 001 063.

40 
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28 
A great Lobala slitgong, Ubangi region, R. d. Congo.
Wood, 237 cm long. This large bitonal drum is played by a drummer who can produce 
high or low sounds depending the side chosen. They are used to call the community and 
during ceremonies. This drum represents the water buffalo, large and impressive, showing 
the power of the chief of the village. (VJ)  

€   6.000 – 8.000 US$   6.800 – 9.100

Provenance:
collected around 1950 by a Belgian agent; 
Prof. Daniel Vangroenweghe Bruges (1938-).
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An unusual Kuyu figure.
Wood, Congo, 57 cm high. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Ruth van Caelenbergh, Brussels.
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A Mayombe Nkisi power figure.
Wood, iron, glass, bitumen, sacrificial patina, 26,5 cm 
high. Late 19th century. Like many people in the Congo, 
the Yombe make power figures to help with healing, 
catch thieves or ask for wealth and good fortune. 
The iron nails embedded into the figure are believed 
to release ancestral power. The ritual involves music, 
dancing, sacrifices and invocations performed by the 
nganga, a ritual expert, who charges and directs the 
Nkisi. (VJ)  

€   10.000 – 14.000 US$   11.400 – 16.000

Provenance:
Collected in situ between 1910 and 1920; 
Collection Ghyssels-Vermeire, Gent; 
Collection A. Rombout, Gent.
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A very fine Songye figure, early 20th century, R. d. 
Congo.
Wood, metal and horn (later added), 43 cm high. 
These figures were created in cooperation of a 
carver or workshop and a trained ritual practitioner 
‘nganga’. The sculptor has divided the body evenly 
in sections that define the head, torso and legs. 
The nganga added the magical substances to the 
wooden sculpture, attached or embedded in the 
head and horn. (VJ)  

€   12.000 – 15.000 US$   13.700 – 17.100

Provenance:
Collection Julius Carlebach New York, 1954; 
Collection Estelle Friedman?, New York; 
Galerie Pujol, Barcelona.
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An important and fine Lélé (Bashilele) forging bellow, R. d. Congo, 
19th century.
Wood, metal, 79 cm high. Blacksmiths were held in high regard in 
Africa, and this exceptional fine bellow shows the prestige that 
came with the transformation of metals. This elegant ironsmith’s 
bellow has two chambers that would have been covered with 
a loose diaphragm of skin. These were pushed up and down to 
pump air into the charcoal, through clay tubes, to achieve high 
temperatures. (VJ)  

€   30.000 – 35.000 US$   34.200 – 39.900

Provenance:
Belgian Collection; 
Gallery Ambre, 1986; 
Jan Lundberg, 1987; 
Belgian private collection. 

Exhibited:
‘Abstraktioner’, Lundberg Gallery, Malmö 1987; 
‘Striking Iron’, Fowler Museum UCLA 2018; 
‘Striking Iron’, National Museum of African Art, Washington 2019; 
‘Frapper le Fer’, Musée du Quai Branly, Paris 2020. 

Published:
Ambre Gallery ‘Arts d’Afrique Noire’ 1986; 
100 Peoples of Zaire and their Sculpture, Brussels 1987, Marc Felix; 
‘Abstraktioner’, Lundberg Gallery, Malmö 1987, Exhibition photo; 
‘Striking Iron’, Tom Joyce, Allen Roberts Fowler Museum UCLA 2019, p. 130; 
‘Frapper le Fer’, Musée du Quai Branly, Paris 2020 p. 76.
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An exceptional Kete mask, R. d. Congo.
Early 20th century. Wood, pigments, 33 cm high. Whilst ‘Woot’ is the creator, and founder of 
the ruling kingdom among the Kuba, this mask is his counterpart: Bwoom. His identity changes 
according to different mythologies but he always represents a subversive force within the 
royal court. The Bwoom masquerade is often performed in conflict with the masked figure 
representing Woot, creating awareness of the Kings fragile position. (VJ)  

€   6.000 – 8.000 US$   6.800 – 9.100

Provenance:
Josefieten Missionary Institute, Melle; 
Private collection, Brussels.
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Pwoom Itok mask Kuba, R. d. Congo.
Wood, pigments, 27 cm high, early 20th century. To 
show the status of highranking members of the BaKuba, 
elaborate headdresses in a U-shape were worn, 
covered in raffia textile. The cowrie shells symbolize 
wealth, the feathers the rank. These masks were worn 
by masqueraders at initiations and burials to signify 
elders’knowledge. This Pwoom Itok mask probably 
represents a high-ranking male warrior. (VJ)  

€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.400

Provenance:
Old German private collection; 
Redlich, Dusseldorf. Cf. from the same workshop as the 
other Pwoom Itok mask featured here, but with indigenous 
restorations.

34
Pwoom Itok mask Kuba, R. d. Congo.
Wood, pigments, 27 cm high, early 20th century. 
To show the status of high-ranking members of the 
BaKuba, elaborate headdresses in a U-shape were 
worn, covered in raffia textile. The cowrie shells 
symbolize wealth, the feathers the rank. These masks 
were worn by masqueraders at initiations and burials 
to signify elders’ knowledge. This Pwoom Itok mask 
probably represents a high-ranking male warrior. (VJ)

€   3.500 – 4.000 US$   4.000 – 4.600

Provenance:
AHDRC nr: AO-0022794-001.
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Kuba Kabongo mask,
R. d. Congo, Wood. 46 cm high. A fine example of a Kabongo 
mask, worn during the end of the initiation rites. It represents a 
myhological spirit with the eyes of a chameleon, capable of seeing 
both the visible and the invisible world. (VJ)  

€   4.000 – 5.000 US$   4.600 – 5.700

Provenance:
Private collection Berlin.
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A rare BaShi, Ubangi mask R. D. Congo.
Wood, pigments, 27 cm high. (VJ)  

€   1.800 – 2.000 US$   2.100 – 2.300

Provenance:
Private collection (Medical Doctor) Geneva, Switzerland, acquired in the 
1960s.

38
A monumental Pende Kindombolo mask,
R. d. Congo. Wood, pigments. 35 cm high. Known for their strong 
cubistic style, the Pende dancers embody ancestral forces and 
serve as mediators with the spirit world. This large ‘troublemaker’ 
mask was used during important events. (VJ)  

€   6.000 – 7.000 US$   6.800 – 8.000

Provenance:
Colonial collection, Belgium; 
Galerie Philippe Laeremans, Brussels.

37
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A fine and early Mbuya Pende mask, R. D. Congo.
Wood, raffia, ochres, 36 cm high. The ‘Mbuya’ masks 
personify a wide range of characters, including the chief 
and his authority and the diviner and his knowledge of 
occult forces. They are also used in men’s circumcision 
ceremonies and in hunting and planting rites. (VJ)  

€   4.000 – 6.000 US$   4.600 – 6.800

Provenance:
Prof. Dr. Rudolf Leopold (1925–2010) collection, Vienna.
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A large Khosi ‘charm’ figure,
Yaka R. d. Congo. Wood, pigments. 57 cm 
high. They are ‘magically charged’ by the ritual 
specialist called ‘nganga’ who functions as a 
priest, healer, soothsayer and commissions the 
figure. In the Khosi, the charges are placed in 
small cavities on their bodies and called upon 
to protect the village community. (VJ)  

€   10.000 – 12.000 US$   11.400 – 13.700

Provenance:
Josef Mueller, Solothurn, Switzerland; 
Musée Barbier-Mueller, Geneva; 
Galerie Walu, Zurich; Artcurial, Paris, “Art Tribal”, 6 
December 2016. Lot 34. Comes with certificate by 
Jean Barbier-Mueller 1987.
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Yaka mask, R. D. Congo.
Wood, pigments, fibers, barkcloth, 63 cm high. These helmet or 
pull-on masks, held by a handle before the dancer’s face, are used 
among the Yaka (and also among their neighbours, the Suku) in 
southwest Congo during initiation rituals. (VJ)  

€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.400

Provenance:
Old German private collection; 
Redlich, Dusseldorf.

42
An early Congo Nkisi figure, R. D. Congo.
Wood, pigments, 36 cm high. Made for divination, or for contractual 
agreements (Two people might seal an agreement by licking two 
nails and driving them into the figure side-by-side, at the same time 
praying to the Nkisi to punish whoever breaks the agreement). 
The figure stands with one arm raised (the hand once grasped a 
spear or knife) with the thumb pointing toward the realm of God, 
Nzambi. (VJ)  

€   2.000 – 3.000 US$   2.300 – 3.400

Provenance:
Galerie d’Eendt, Wil Hoogstraten.

42
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A fine Hemba figure, R. D. Congo.
Wood, pigments, 36 cm high. The proportionately large cubistic 
head emphasizes the source of knowledge, essential for an 
important chief. These figures were commissioned by high ranking 
chiefs to show the lineage to the collective ancestral history. Like 
many of the famous Hemba ancestor figures, these regal figures are 
regarded as a paragon of classical African art. (VJ)  

€   3.500 – 4.000 US$   4.000 – 4.600

Provenance:
Old German private collection; Redlich, Dusseldorf.

44
A fine Topoke (Ngbele) Currency, R. D. Congo.
Forged iron, 176 cm high. (VJ)

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400

44

 67

Kern 39T220330 001-132 20220225.indd   67 28.02.22   10:46



68 68 

45
A large Sukuma articulated 
‘Ibinda’figure,
wood, Tanzania. 154 cm high. These large 
articulated ‘dancing’ figures are part of 
the Sukuma dance societies, engaging 
in competitions against each other 
since the 19th century. On dance floors 
in the villages, the winners of these 
dance groups were venerated like ‘pop 
stars’ among the Sukuma. These dance 
societies include dancers, drummers, 
masks, snakes and these large dance 
figures made of wood. (VJ)  

€   6.000 – 8.000 US$   6.800 – 9.100

Provenance:
Ruth van Caelenbergh, Brussels.

46
A Sachihongo mask,
Mbunda, Zambia. Wood, pigments. 54 cm 
high. Sachihongo represents the spirit of 
a mythological ancestor - a renowned 
hunter armed with a bow. The mask 
would have been used to receive the 
new initiates after their seclusion. (VJ)  

€   6.000 – 7.000 US$   6.800 – 8.000

Provenance:
Bryan Reeves, London, United Kingdom; 
Alexandre Bernand, Paris. 

Published:
‘Masken’, M. Doustar, Paris 2015. AHDRC 
ao-0126404–001.

45
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A rare Lotuku helmet (coiffe), Kenya.
Brass, hair, fibers, 30 by 21 cm. (VJ)

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400

70 
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Tamok mask Wayana Aparai Amazon Mato 
Grosso region.
Fibers, pigments, 130 cm high. The Tamok 
represents an evil spirit, a powerful man-eating 
forest monster associated with illness and 
death. But the Pono dance placates Tamok 
and purifies the village. It is performed with a 
large, two-handed whip to make loud cracking 
sounds. The Tamok mask’s geometrical pattern 
are reminiscent of the face painting applied to 
Wayana girls. (VJ)  

€   1.800 – 2.000 US$   2.100 – 2.300

Cf: Arts of the Amazon page 84.
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A rare initiation mat with fire-ants Wayana Aparai, Kunana Brazil.
Fibers, bamboo, feathers, insects, framed, 64 x 64 cm. Pressed 
against young initiates to test their endurance, the live fire ants 
would release their painful toxin characterized by a local burning 
sensation. (VJ)  

€   1.500 – 2.000 US$   1.700 – 2.300

Cf: Arts of the Amazone, Barbara Braun, page 102.

50
A fine old Dayak Hudoq mask, Borneo. Indonesia.
Wood, pigments, fibers, 43 cm high. (VJ)  

€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.400

Provenance:
Philip Goldman (1922–2012), London; 
Private collection, Amsterdam.
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A Nepal guardian figure.
Wood, 49 cm high. (VJ)  

€   1.800 – 2.000 US$   2.100 – 2.300

Provenance:
Joaquin Pecci. 

Exhibited:
Parcours des Mondes Paris 2011.
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A Kiangan ‘dancing’ Bulul Asipulo region, Philippines.
Narra Wood, pigment, 49 cm high. These ‘Bulul figures’are 
placed in rice granaries in order to protect and promote the 
rice harvest. The figures receive sacrificial offerings during ritual 
ceremonies. The rice, considered the most sacred of foods, was 
stored in closely guarded granaries. With ceremonial cycles and 
ecologically sound management of water and land, the Ifugao 
have prevailed for thousands of years. (VJ)  

€   14.000 – 16.000 US$   16.000 – 18.200

Provenance:
Joaquin Palencia, Manila (1959–2017); 
Collection Bernhard Floedl, Manila. 

Published:
Arts of Asia, JAN/FEB 2013, ‘Dancing gods of Kiangan’, p. 164.

Collection Bernhard Floedl
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A fine western Kianggan ‘dancing’ Bulul, Asipulo 
region, Philippines.
Wood, sacrificial patina, sooth, 55 cm high. (VJ)  

€   12.000 – 14.000 US$   13.700 – 16.000

Provenance:
Joaquin Palencia, Manila (1959–2017); 
Collection Bernhard Floedl, Manila. 

Published:
Arts of Asia, JAN/FEB 2013, ‘Dancing gods of Kiangan’, p. 164.
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A pair of seated Bulul figures, Ifugao people, Northern Philippines.
Wood, pigment, sooth, 37 cm and 38 cm high. (VJ)  

€   8.000 – 9.000 US$   9.100 – 10.300

Provenance:
Collection Bernhard Floedl, Manila.

 83
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A squatting Bulul, Ifugao people, Northern 
Philippines.
Wood, pigment, sooth, 46,5 cm high. (VJ)  

€   5.000 – 6.000 US$   5.700 – 6.800

Provenance:
Joaquin Palencia, Manila (1959–2017); 
Collection Bernhard Floedl, Manila. 

Published: 
‘Sacred Sculptures of the Ifugao’ W. S. N, 2004, page 43.

56 
A fine pair of seated Bulul, Ifugao people, 
Northern Philippines.
Wood, pigment, sooth, 33,5 cm and 34,5 cm high. (VJ)  

€   3.500 – 4.000 US$   4.000 – 4.600

Provenance:
Joaquin Palencia, Manila (1959–2017); 
Collection Bernhard Floedl, Manila. 

Published: 
‘Sacred sculptures of the Ifugao’, W. S. N., 2004, page 42.
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An exceptional seated ‘Bulul’figure, mid-
19th century or earlier, Baname region, 
Northern Phillipines.
Very few Bululs of this age and quality are still in 
existence. 57 cm high. (VJ)  

€   14.000 – 18.000 US$   16.000 – 20.500

Provenance:
Deaccessioned from the Baname Museum; 
Collection W. Beyer; 
Collection Bernhard Floedl, Manila. 
Comes with export license from the National Museum 
Manila.
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3 fine spoons, Ifugao people, Northern Philippines.
Wood, pigment, sooth, 27 cm, 35 cm and 37,5 cm long. (VJ)  

€   1.200 – 1.400 US$   1.400 – 1.600

Provenance:
Collection Bernhard Floedl, Manila.

 87

Kern 39T220330 001-132 20220225.indd   87 28.02.22   10:47



88 

59
A delicate figure on a basket cover, Ifugao people, 
Northern Philippines.
Wood, pigment, sooth, 7,5 cm high. (VJ)  

€   800 – 1.000 US$   910 – 1.100

Provenance:
Collection Bernhard Floedl, Manila.

60
A great cubistic Hengyon style ‘Bulul’, Ifugao people, 
Northern Philippines.
Wood, pigment, sooth, 54 cm high. (VJ)  

€   15.000 – 18.000 US$   17.100 – 20.500

Provenance:
Joaquin Palencia, Manila (1959–2017); 
Collection Bernhard Floedl, Manila. Cf. Standing Partner 
published in Tribal Arts, Spring 1998, page 61, Fig. 21.

59
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A pair of seated Bulul, Ifugao people, Northern 
Philippines.
Wood, pigment, sooth, 37,5 cm and 39,5 cm high. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Collection Bernhard Floedl, Manila.

62
A stylized seated Bulul figurine, Minahu Philippines.
With deep use and smoke patina, 32 cm high. (VJ)  

€   2.500 – 3.000 US$   2.900 – 3.400

Provenance:
Ulrich Kortmann, Dortmund; 
German private collection; 
Collection Bernhard Floedl, Manila.

61
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Painted Bontoc shield, Ifugao people, 
Northern Philippines.
Wood, pigment, sooth, 100 cm high. (VJ)  

€   1.600 – 1.800 US$   1.800 – 2.100

Provenance:
American private collection; 
Collection Bernhard Floedl, Manila.
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An old Igorot, Kaminsa shield, Ifugao people, 
Northern Philippines.
Wood, pigment, sooth, 121 cm high. (VJ)  

€   1.600 – 1.800 US$   1.800 – 2.100

Provenance:
American private collection; 
Collection Bernhard Floedl, Manila.
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Ilongot headdress, Ifugao people, Northern Philippines.
Rattan, shell ornaments, Kalaw beak, 48 cm long. A fine example 
of a hornbill headdress, worn by Ilongot on ceremonial 
occasions, made from scarlet beaks of the ‘Kalaw’. These 
hornbills were considered spirit birds that offered protection 
from forest deities and curses. (VJ)  

€   1.400 – 1.600 US$   1.600 – 1.800

Provenance:
Rudolf Kratochwill collection, Graz; 
Collection Bernhard Floedl, Manila.
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Ifugao Helmet or Oklop, Ifugao people, Northern 
Philippines.
Wood, pigment, sooth, 20 x 17 x 13 cm. (VJ)  

€   1.200 – 1.500 US$   1.400 – 1.700

Provenance:
Rudolf Kratochwill collection, Graz; 
Collection Bernhard Floedl, Manila.
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A delicate Ga’dang chest ornament (Sipattal), Isneg 
people, Northern Philippines.
Mother of pearl, fibres, beads, 70 cm long. The Sipattalis 
were usually made of carved butterfly shaped mother 
of pearl shell, red, black, yellow and blue glass beading 
and incised fringe edges, an important personal 
adornment worn by men and women alike. (VJ)  

€   1.600 – 1.800 US$   1.800 – 2.100

Provenance:
American private collection; 
Collection Bernhard Floedl, Manila.

68
Seated Bulul, Ifugao people, Northern Philippines.
Wood, pigment, sooth, 43 cm high. (VJ)  

€   4.500 – 6.000 US$   5.100 – 6.800

Provenance:
Ramon Villegas, Manila; 
Prof. Ambeth Ocampo, Manila; 
Collection Bernhard Floedl, Manila.
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An extremely rare Admiralty Islands post, Bismarck 
Archipelago Papua New Guinea.
145 cm high. Probably made as a house post for the 
bachelorettes communal space, little is known from 
this small group of islands north of Papua New Guinea. 
The islands remained unsettled by western Europeans 
until they were annexed as part of the German 
protectorate of German New Guinea in 1884, named 
after the Chancellor Otto von Bismarck. (VJ)  

€   2.000 – 3.000 US$   2.300 – 3.400

Provenance:
Julius Konietzko (1886–1952), Hamburg; 
Private collection, Amsterdam.

70
An early Sentani lime container.
34 cm high. (VJ)  

€   550 – 800 US$   630 – 910

Provenance:
Father Höltker in situ 1935–1938; 
Steyler Missionare (SVD), deaccessioned; 
Private collection, Amsterdam.
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71
A finely carved Asmat figure, West Papua.
Wood, pigments, casuar feathers, 85 cm high. 
(VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Private collection, Netherlands.
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An early and very important Asmat figure, 
West New Guinea.
Wood, pigment, 90 cm high. This figure was 
given to Dr. Van der Hoeven, when he was 
treating Framboesia patients in the remotest 
parts of the Asmat in 1946–47. These ancestral 
figures were carved by the Wow Ipits, master 
carvers. A carver’s prestige was second only 
to that of the most successful warriors, since 
his activities mirrored those of Fumeripits, the 
mythological founder. Carved images were 
central to ceremonial life served both to 
commemorate the dead and to remind that 
revenge was needed. (VJ)  

€   5.000 – 6.000 US$   5.700 – 6.800

Provenance:
Given to Dr. Van der Hoeven around 1946–47; 
Tropenmuseum Amsterdam, deaccessioned; 
Private collection Amsterdam. 

Published:
‘Van der Hoeven collection’ Paris 2010, p. 33.
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73 
An important and rare Yamate Mimika shield 
West Papua.
Wood, pigments. 172 cm high. Linked to the word 
for war shield ‘James’, these stylized figures refer 
to recent ancestors, often warriors and were used 
during the remembrance rites , also aligned with 
initiation of the new members. The first seen were 
described as ceremonial tablets, but very few of these 
have been seen. (VJ)  

€   7.000 – 8.000 US$   8.000 – 9.100

Provenance:
Sammlung Fritz Trupp, Wien; 
Philipp Konzett, Wien; 

Published: 
‘Ursprung und Moderne’, 1990 Vienna. Cf. ‘Art, Art Objects 
and Ritual in The Mimika Culture’, Simon Kooijman, 1984.
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74
A magnificent ancient Korewori figure, 17th-19th century, Papua 
New Guinea.
Wood, 117 cm high. One of the most striking figures from 
Melanesia, these hooked figures represent 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)  

€   10.000 – 12.000 US$   11.400 – 13.700

Provenance:
Philip Goldman (1922–2012), London; 
Private collection, Amsterdam.

75
A fine Garra hook, Bahinemo Papua New Guinea.
Wood, pigments, 85 cm high. Small hook figures, like the large hook 
yipwon figures of the Yimam people, relate to water spirits, the 
curved hooks identified as catfish whiskers. Bahinemo hooks are 
used to enforce supernatural aid in hunting. (VJ)  

€   3.600 – 4.000 US$   4.100 – 4.600

Provenance:
Collected in the sixties by Phillip Goldman (1922–2012), London; 
Kellim Brown, Brussels.
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A fine Oro province cloth (Tapa), Papua New Guinea.
Barkcloth, pigments, framed, 93 by 73 cm. (VJ)

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400

76

77
A monumental Abelam figure, Maprik area Papua 
New Guinea.
Wood, pigments, 172 cm high. These large 
sculptures are related to the complex male 
initiation ceremonies of the Abelam people, linked 
to female symbolism and imagery. The whole of the 
men’s ceremonial house (korombo) is itself seen as 
a female entity. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Private collection Haarlem, The Netherlands.
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Two Abelam Gable figures, Maprik Area, Papua New 
Guinea.
Wood, pigments, 99 cm and 62 cm high. Large 
ceremonial houses by the Abelam revolving around 
the cults of yam growing and initiation. On the painted 
outside lintels, under the gable, they would hang these 
carvings of hornbills. The carvings were charged by 
ochres and pigments. (VJ)  

€   1.500 – 1.800 US$   1.700 – 2.100

Provenance:
Private collection, Sydney.
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An early Wola War Shield Southern Highlands, Papua 
New Guinea.
Wood, pigments, 135 cm high. Made for to stupefy 
the enemy by its expressive beauty, these shields were 
often repainted. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Chris Boylan, Sydney.
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An early collected Sepik mask, Papua New Guinea.
Wood, pigments, 90 cm high. An elongated face mask from the 
Ernst Heinrich collection, one of the most renowned collector/
dealers in Germany in the first half of the 20th century. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Ernst Heinrich, Stuttgart-Bad Cannstatt.

82
A Sepik neckrest, Papua New Guinea.
Wood, bamboo, fibers, 50 cm long. (VJ)  

€   1.400 – 1.600 US$   1.600 – 1.800

Provenance:
Private German collection.

82

81

80
An important large Sepik gable mask.
Fibers, pigments, 117 cm high. In the Middle Sepik and Blackwater 
region, the communal ‘Tambaran’ house’ embodies the female 
ancestor whose enormous face appears on the gable and whose 
name is given to the house. Only initiated are to enter during ritual 
ceremonies. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Philip Goldman (1922–2012), London; 
Private collection, Amsterdam.
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83
A great early Sepik house panel, Papua New 
Guinea.
Wood, pigments, 172 cm high. (VJ)  

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400

Provenance:
Father Höltker in situ 1935–1938; 
Steyler Missionare (SVD), deaccessioned; 
Private collection, Amsterdam.

84
A monumental Malagan head, Tabar Island, New 
Ireland.
First half of the 20th century. Wood, pigments, 
61 cm high. Malagan is the name for the elaborate 
ceremonies and feasts to reclaim rights in New 
Ireland. In pars pro toto, it is also the term of the 
sculptures related to these ceremonies. (VJ)  

€   4.000 – 5.000 US$   4.600 – 5.700

Provenance:
Collected by the Herz-Jesu-Missionaries; Deaccessioned 
from the Hiltrup Mission Museum, Germany.
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A rare Tolai Iniet head, Gazelle Peninsula New Britain.
Limestone, pigment, 15 cm high. (VJ)  

€   1.500 – 1.800 US$   1.700 – 2.100

Provenance:
Bruce Frank, New York; 
Private collection, Brussels.

86
A Baining Kavat mask, Papua New Guinea, New 
Britain, Gazelle Peninsula.
Bamboo, barkcloth, pigments, 65 x 72 cm. Made by 
the Baining, a people with no defined form of social or 
cultural structure, festivals, political hierarchy or religious 
authority, these exceptional large surreal masks are 
linked to forest spirits. (VJ)  

€   2.000 – 3.000 US$   2.300 – 3.400

Provenance:
Ex private collection Netherlands.
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An exceptional early central Baining mask, Papua New Guinea, 
New Britain, Gazelle Peninsula.
Early 20th century. Bamboo, barkcloth, pigments, 220 cm high. 
Made by the Baining, a people with no defined form of social or 
cultural structure, festivals, political hierarchy or religious authority, 
these exceptional large surreal masks are linked to forest spirits in 
the form of leaves, birds and fish. This would have been the central 
guiding mask, the focal point of the dance. (VJ)  

€   5.000 – 6.000 US$   5.700 – 6.800

Provenance:
Old German collection, probably around 1930; 
Collection Reinier Lucassen, Amsterdam.

88
An extremely rare Banks Islands headdress New Hebrides.
Early 20th century. Barkcloth, fibers, red seeds, 53 x 25 cm. (VJ)  

€   3.000 – 4.000 US$   3.400 – 4.600

Provenance:
Private collection Germany; Hermana Kottman, Amsterdam. 

Published:
‘Melanesian Art’ for the occasion Exhibition ING Brussels 2008 p. 4.
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89
A fine Samoa currency cloth (Tapa).
Barkcloth, pigments, framed, 174 by 98 cm. (VJ)

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400

90
A fine Samoa currency cloth (Tapa).
Barkcloth, pigments, framed, 156 by 108 cm. (VJ)

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400

89
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A fine Tonga currency cloth (Tapa).
Barkcloth, pigments, framed, 146 by 108 cm. (VJ)

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400

92
A fine Tonga currency cloth (Tapa).
Barkcloth, pigments, framed, 109 by 153 cm. (VJ)

€   900 – 1.200 US$   1.000 – 1.400
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EINFACH UND BEQUEM 
VON ZU HAUSE AUS MITBIETEN! 

Bei unseren Online Auctions können Sie jederzeit 
mitbieten und den aktuellen Stand der Auktion beobachten!

1. REGISTRIEREN
Wenn Sie zum ersten Mal mitbieten, registrieren Sie
sich bitte unter My Dorotheum. Innerhalb eines
Werktages werden Sie freigeschalten und können
dann an allen Auktionen teilnehmen!

2. GEBOT ABGEBEN
Entdecken Sie Ihr Wunschobjekt und bieten Sie mit!

3. ERSTEIGERN
Per Email informieren wir Sie über den Erfolg Ihres
Gebots. Nutzen Sie auch die Möglichkeit der
Paketzustellung.

Nutzen Sie auch die vielen anderen
Vorteile bei myDorotheum:

• Erstellung von Suchprofilen und automatische E-Mail-
Benachrichtigung sobald Kunstwerke und Objekte Ihres
Interesses zu einer Auktion kommen.

• Informationen über neue Auktionen und Ergebnislisten
Ihres Interessensgebietes.

• Übersicht über Ihre Käufe, Kaufaufträge, Abonnements
und Einbringungen im Dorotheum.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst 
kundendienst@dorotheum.at oder  +43-1-515-60-200.

ONLINE 
MITBIETEN ÜBER

myDorotheum  

www.dorotheum.com

Online Mitsteigern_Katalog-Vorspann_oct20.indd   1 21.09.20   13:50

A Diamond Bracelet, total weight c. 24 ct, ca. 1935/40, price realised €64,000 | A Brilliant Ring 
with Untreated Burmese Ruby by Bulgari, c. 3.80 ct, platinum 950, price realised €107,500
A. Lange & Söhne Glashütte I/SA, Tourbillon Pour le Mérite Ref. 701.005, c. 1995, price 
realised €321,800 | Patek Philippe Nautilus, Ref. 3700/1, c. 1977/78, price realised €128,000  
Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph, Ref. 3970E, c. 1994, price realised €96,000 
Patek Philippe Chronograph, Ref. 1579, c. 1950, price realised €76,800

JEWELLERY
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WATCHES&WATCHES
WE INVITE YOU 

TO CONSIGN

We sell your jewellery and watches at our international 
auctions at top prices and find new admirers for your 

treasures.

We will be happy to advise you 
personally, 

free of charge
and without obligation

to help you sell your jewels and jewellery at the best 
price! Send us a photo of your jewellery, call us to 
schedule an appointment with one of our specialists or use 

our online consultation service.

SPECIALISTS JEWELLERY
Astrid Fialka-Herics, +43-1-515 60-567 
Alessandra Thornton, +43-1-515 60-204
Günter Eichberger, +43-1-515 60-368
Beate Schlöglhofer, +43-1-515 60-336
jewellery@dorotheum.com

SPECIALIST WRIST AND POCKET WATCHES
Günter Eichberger, +43-1-515 60-368
watches@dorotheum.com

www.dorotheum.com
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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: 13%, 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)
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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. Bei Rückfragen sind ihnen die Mitarbeiter des 
Dorotheum gerne behilflich. Der Export aus Österreich und der Import in Nichtmitgliedsländer der EU  von Gegenständen, die im Versteigerungstext mit ASA, ASI (oder Artenschutz 
A) gekennzeichnet sind, zu kommerziellen Zwecken wird von der Artenschutzbehörde nicht genehmigt. ASI bedeutet, dass aufgrund der aktuellen EU-Regelung der kommerzielle Handel 
mit Elfenbeingegenständen nur mehr mit Musikinstrumenten vor 1975 (zum persönlichen, musikausübenden Gebrauch) und Antiquitäten (vor 1947 „signifikant verarbeitet“) möglich ist. 
Die mit ASI gekennzeichneten Objekte verfügen über eine entsprechende Verkaufsgenehmigung für den Verkauf durch das Dorotheum mit Verbleib in der EU. (Re-)Exporte und Importe 
in/aus Drittländern werden nicht mehr 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: 13%, 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)
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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: 13%, 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)
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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. Bei Rückfragen sind ihnen die Mitarbeiter des 
Dorotheum gerne behilflich. Der Export aus Österreich und der Import in Nichtmitgliedsländer der EU  von Gegenständen, die im Versteigerungstext mit ASA, ASI (oder Artenschutz 
A) gekennzeichnet sind, zu kommerziellen Zwecken wird von der Artenschutzbehörde nicht genehmigt. ASI bedeutet, dass aufgrund der aktuellen EU-Regelung der kommerzielle Handel 
mit Elfenbeingegenständen nur mehr mit Musikinstrumenten vor 1975 (zum persönlichen, musikausübenden Gebrauch) und Antiquitäten (vor 1947 „signifikant verarbeitet“) möglich ist. 
Die mit ASI gekennzeichneten Objekte verfügen über eine entsprechende Verkaufsgenehmigung für den Verkauf durch das Dorotheum mit Verbleib in der EU. (Re-)Exporte und Importe 
in/aus Drittländern werden nicht mehr 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: 13%, 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)
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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 „+“, 13% 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 to protection of species. In the event of any questions the Dorotheum staff will be happy to assist 
you. The export from Austria and the import into non-EU countries for commercial purposes of items marked ASA, ASI (or Artenschutz A)  will not be permitted by the competent 
authorities. ASI means that under current EU rules, commercial trade in ivory objects is now only possible for musical instruments made before 1975 (for personal use of performing 
artists) and antiques (significantly processed before 1947).
Objects marked with ASI have the appropriate sales permit for sale by the Dorotheum remaining within the EU. (Re-)Exports and imports to/from third countries are no longer authorized.
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 „+“, 13% 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
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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 to protection of species. In the event of any questions the Dorotheum staff will be happy to assist 
you. The export from Austria and the import into non-EU countries for commercial purposes of items marked ASA, ASI (or Artenschutz A)  will not be permitted by the competent 
authorities. ASI means that under current EU rules, commercial trade in ivory objects is now only possible for musical instruments made before 1975 (for personal use of performing 
artists) and antiques (significantly processed before 1947).
Objects marked with ASI have the appropriate sales permit for sale by the Dorotheum remaining within the EU. (Re-)Exports and imports to/from third countries are no longer authorized.
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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Ovocný trh 2, 110 00 Praha 1
Tschechien / Czech Republic
Tel. +420-2-24 22 20 01
Fax +420-2-24 22 20 11
klient.servis@dorotheum.cz

Tel Aviv
Mag. Rafael Schwarz
Tel. +972-3-3741390
rafael.schwarz@dorotheum.com
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