Im Dienst der Kunst

Ihr Dienstleister in Sachen Kunst - Leistung mit Sachverstand und Qualität Wir verstehen uns als Ihr
Dienstleister in Sachen Kunst. Unsere Aufgabe ist es, für Sie in der Auktion die höchstmöglichen Preise für
Ihre Kunst und Antiquitäten zu erzielen. Für die professionelle Vermarktung Ihrer Kunst schaffen wir die
optimalen Rahmenbedingungen und legen dabei Wert auf Qualität! Und das in allen ? für den Verkauf
entscheidenden ? Bereichen.

Unser Leistungsspektrum umfasst:
- eine umfassende und kostenlose Beratung rund um Ihre Kunst
- die sinnvolle Platzierung Ihrer Kunstwerke in einer unserer Spezialauktionen
- die exakte kunsthistorische Bestimmung und Würdigung sowie weitergehende Recherche mit externen
Experten oder Institutionen, um Ihrer Kunst gerecht zu werden
- die Präsentation in unseren hochwertigen Printkatalogen, die wir an unsere nationale und internationale
Kundschaft verschicken
- zielgerichtete Werbemaßnahmen in nationalen und internationalen Print- und Onlinemedien
- die Bündelung potentieller Käufer durch unsere persönliche Kundenbetreuung und -beratung

Wir übernehmen:
- Einzelobjekte
- umfangreiche Kunst-Sammlungen
- Ihre Erbschaft oder Ihren Nachlass

Wir haben die Logistik ? Einzelstück oder umfangreicher Nachlass ? für uns kein Problem!

Unser Rundum-Sorglos-Paket für Sie:
- kostenlose Bewertung Ihrer Kunst
- Besichtigung und Besprechung Ihrer Kunst in unseren Geschäftsräumen oder bei Ihnen vor Ort ? kostenlos
und unverbindlich!
- kostenlose Abholung ? regional, überregional und international: vereinbaren Sie einfach einen Termin mit
uns!

Wir bieten Ihnen individuelle Betreuung von der ersten Beratung bis hin zur Abrechnung nach der Auktion.
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Maximale Transparenz:
- ab Veröffentlichung des Kataloges circa 5 Wochen vor der Auktion ist Ihr Kunstobjekt im gedruckten
Katalog und im Internet auf internationalen Kunstplattformen präsentiert. Ab jetzt ist es unsere Hauptaufgabe
die ganze Welt für Ihre Kunst zu begeistern!
- Nehmen Sie Teil an der Versteigerung und erleben Sie, von wem Ihr Kunstwerk in der Auktion heiß
umkämpft wird ? Sie sind zu der Auktion selbstverständlich herzlich eingeladen!
- Kosten: Natürlich fällt unsere Provision von 17% nur bei einem erfolgreichen Verkauf an! Sollten trotz all
unserer Bemühungen nicht zum Erfolg führen, berechnen wir Ihnen lediglich eine geringe anteilige
Abbildungspauschale für Fotografie, Grafikdesign und Druck sowie die unabdingbare Versicherungsgebühr
von 1% vom Limitpreis.
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