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2. – 17. JUNI 2021

Auktionen
Frühjahr 2021

ONLINE ONLY-Auktionen
Frühjahr 2021

Classic Week
Decorative Art
Fine Jewels & Watches
Fine Art
Auktionen: 1./ 2. Juni 2021
Vorbesichtigung:
27. – 30. Mai 2021

Joseph Beuys
19. – 27. Mai 2021

Modern Week
Modern
Post War
Contemporary
The Lauffs Collection
Auktionen: 16. Juni 2021
Vorbesichtigung:
11. – 14. Juni 2021
From a Universal Collector –
The Olbricht Collection
SIZE MATTERS
Auktionen: 23. Juni 2021
Vorbesichtigung:
19. – 21. Juni 2021

Auktionen
Herbst 2021

Rudolf & Matthäus Schiestl
26. Mai – 7. Juni 2021
Fine Jewels
26. Mai – 7. Juni 2021

Discoveries
goes online

Discoveries
2. – 17. Juni 2021
From a Universal Collector –
The Olbricht Collection
16. – 24. Juni 2021
Art of the 20th Century
23. Juni – 1. Juli 2021

Online Auktion
2.–17. Juni 2021

PArt II Benefizauktion
30. Juni – 7. Juli 2021
The Hüppi Collection
1. – 9. September 2021
Modern Art
9. – 17. September 2021

Classic Week
Decorative Art
Fine Jewels & Watches
Fine Art
Auktionen: 24./25. November 2021
Vorbesichtigung:
19. – 22. November 2021
Modern Week
Modern
Post War
Contemporary
Auktionen: 8. Dezember 2021
Vorbesichtigung:
3. – 6. Dezember 2021
Einlieferungen von Sammlungen,
Nachlässen und Einzelstücken sind bis
zwei Monate vor den Auktionen möglich.
Unsere Experten informieren Sie gerne
über die aktuelle Marktsituation und geben
Ihnen kostenlose Einschätzungen für Ihre
Kunstwerke. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf, Ihre E-Mail bzw. Ihre Post.
Umschlag
Titel:
Imi Knoebel
„Face 43“. 2003/15.
Rückseite:
Mel Ramos
Aus: Konvolut von 4 Collotypien.

In diesem Frühjahr präsentiert
VAN HAM die beliebte „Discoveries“
Auktion zum ersten und gleichzeitig
letzten Mal als reine ONLINE ONLYAuktion und erweitert damit das Angebot der Modern Week im OnlineBereich. Hier finden sich etablierte
Künstler zu erschwinglichen Preisen
– zugleich lädt das Programm zum
Stöbern ein, um zeitgenössische
Newcomer zu entdecken.
Auf den folgenden Seiten finden Sie
die Lose der ONLINE ONLY-Auktion
„Discoveries goes online“. Diese
wurden bewusst ohne Katalognummern aufgeführt, da alle Objekte im
Online-Katalog gelistet sind und nur
hier online geboten werden kann.
Zudem finden Sie im Online-Katalog
ausführliche Informationen zu den
Werken sowie viele zusätzliche hochauflösende Abbildungen.

In Zukunft wird das Angebot der
„Discoveries“-Auktion in die kuratierten ONLINE ONLY-Auktionen mit
einfließen, so dass sich den OnlineBietern noch mehr spannende Möglichkeiten bieten besondere Objekte
für sich zu entdecken.

Expert:innen
Specialists

Service
Service

Auktion
im Internet
Auction
Online

Termine
Dates

Robert van den Valentyn
Tel. +49 (221) 925862-300
r.valentyn@van-ham.com

Live Online Bieten
Live online bidding
Hannah von Sigriz
Tel. +49 (221) 925862-104
online@van-ham.com

Registrierung und Anmeldung
für das Live Online Bieten
Registration for live online bidding

Online-Auktion
online-auctions

Liebe Freunde von
VAN HAM Kunstauktionen,

Joseph Beuys
19. – 27. Mai 2021

wir würden uns sehr freuen, Sie in
diesem Frühjahr wieder persönlich
bei uns im Hause zu unseren
Vorbesichtigungen und Auktionen
begrüßen zu dürfen.

!
Hilke Hendriksen
Tel. +49 (221) 925862-305
h.hendriksen@van-ham.com
Johann Herkenhöner
Tel. +49 (221) 925862-304
j.herkenhoener@van-ham.com
Martina Janke
Tel. +49 (221) 925862-306
m.janke@van-ham.com
Marion Scharmann
Tel. +49 (221) 925862-303
m.scharmann@van-ham.com
Louisa Seebode
Tel. +49 (221) 925862-302
l.seebode@van-ham.com
Susanne Schreinemacher
Tel. +49 (221) 925862-309
s.schreinemacher@van-ham.com
Sophie Ballermann
Volontariat
Tel. +49 (221) 925862-329
moderne@van-ham.com
Barbara Töpper
Katalogbearbeitung
Tel. +49 (221) 925862-308
b.toepper@van-ham.com
Hellei Schadkami
(Elternzeit)
Auktionatoren
Markus Eisenbeis, öffentl. best.
und vereidigter Kunstversteigerer
Robert van den Valentyn,
Kunstversteigerer
Christoph Bouillon,
Kunstversteigerer

Schriftliche Gebote
Absentee bids
Anja Bongartz
Tel. +49 (221) 925862-150
gebote@van-ham.com
Telefonische Gebote
Telephone bids
Margit Zacharias
Tel. +49 (221) 925862-122
gebote@van-ham.com
Versand
Shipping
Diana Breit
Tel. +49 (221) 925862-802
versand@van-ham.com
Abholung
Pick-up
Tobias May
Tel. +49 (221) 925862-800
logistik@van-ham.com

Rudolf & Matthäus Schiestl
26. Mai – 7. Juni 2021
Fine Jewels
26. Mai – 7. Juni 2021
Auktion nur live verfolgen
Follow live sale only

Discoveries
2. – 17. Juni 2021
From a Universal Collector –
The Olbricht Collection
16. – 24. Juni 2021

Online Katalog mit zahlreichen
Zusatzabbildungen
Online-catalogue with
high resolution images

Art of the 20th Century
23. Juni – 1. Juli 2021
PArt II Benefizauktion
30. Juni – 7. Juli 2021
The Hüppi Collection
1. – 9. September 2021
Modern Art
9. – 17. September 2021

Buchhaltung
Accounting
Birgit Uttendörfer
Tel. +49 (221) 925862-120
buchhaltung@van-ham.com

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Markus Eisenbeis
––––
Dear friends of
VAN HAM Auctions,
We would be very pleased to welcome
you personally again this spring to our
previews and auctions.
Of course, we comply with the current
Coronavirus Protection Ordinance of
the German State of North RhineWestphalia and the City of Cologne,
which we cannot yet foresee at the
time of printing the catalogue. You
will find all current opening hours on
our homepage www.van-ham.com.

Katalogbestellungen
Catalogue order
Hannah von Sigriz
Tel. +49 (221) 925862-104
katalog@van-ham.com
Am Ende des Kataloges finden Sie
You will find at the end of the catalogue
Erläuterungen zum Katalog
Einliefererverzeichnis
Geschäftsbedingungen
Impressum
Explanations to the catalogue
List of Consignors
Conditions of sale
Legal notice

Selbstverständlich richten wir uns
nach der aktuellen Corona Verordnung des Landes NRW und der Stadt
Köln, die wir zum Zeitpunkt des
Katalogdrucks noch nicht voraussehen können. Bitte beachten Sie die
aktuellen Corona-Hinweise auf unserer
Homepage www.van-ham.com.

With kind regards
Your Markus Eisenbeis

Adresse
Address
VAN HAM Kunstauktionen
Hitzelerstraße 2
50968 Köln/Cologne
Tel.: +49 (221) 925862-0
Fax: +49 (221) 925862-199
info@van-ham.com
www.van-ham.com

How to bid
Discoveries goes online
2. – 17. Juni 2021
ab 10 Uhr

Unser ausführlicher Leitfaden auf
unserer Webseite begleitet Sie von der
Anmeldung bis zum Bieten.

Den Online-Katalog finden
Sie auf unserer Startseite
www.van-ham.com oder Sie
benutzen den Direktlink via
QR-Code.
Die Auktion ist ab dem Starttag
einsehbar. Ab dann besteht Zugriff
auf den gesamten Katalog, aus
führliche Los-Beschreibungen sowie
zusätzliche Abbildungen.

Hier gelangen
Sie direkt zur
Registrierung

Besuchen Sie unseren
Online-Katalog

Bei Fragen rund ums Online-Bieten
steht Ihnen unsere Ansprechpartnerin vom
Online-Kundenservice zur Verfügung:

Bei Fragen zu den Objekten helfen
unsere Expertinnen aus der Abteilung
ONLINE ONLY gerne weiter:

Janine Breidenbend
+49 (221) 925862 105
j.breidenbend@van-ham.com

Anica Beil
+49 (221) 925862 322
a.beil@van-ham.com

Susanne Schreinemacher
+49 (221) 925862 309
s.schreinemacher@van-ham.com

Kathrin Steiner
+49 (221) 925862 321
k.steiner@van-ham.com

Post War
EUGEN BATZ
Ohne Titel. 1967. Öl auf Holz.
67 x 42,5cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

MERSAD BERBER
Ohne Titel. Farblithografie und Goldfolie
auf Papier. 38 x 25,5cm (58 x 43cm).
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

MERSAD BERBER
Ohne Titel. Farblithografie und Goldfolie
auf Papier. 36,5 x 25,5cm (58 x 43cm).
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

MAX ACKERMANN
Ohne Titel (Komposition in rot). 1974.
Pastell auf schwarzem Papier. Auf Karton
montiert. 31 x 24cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

OTMAR ALT
„Der kleine bunte Soldat“. 1971. Öl auf
Leinwand. 113 x 87cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ANATOL
Wächter. Eisen, korrodiert.
78,5 x 24,5 x 24,5cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

MERSAD BERBER
Ohne Titel. Mischtechnik auf Papier. Auf
Karton montiert. Blatt: 53 x 36cm; Karton:
56,5 x 40,5cm.
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

MERSAD BERBER
Ohne Titel (Donna verde). Mischtechnik
(Holzschnitt, Öl und Goldfolie), collagiert
auf Velin. Auf Karton aufgezogen.
73 x 51,5cm.
€ 400 – 600 | $ 476 – 714

BERND BERNER
„Flächenraum“. 1994. Öl und Acryl auf
Leinwand. 109,5 x 95cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

ARMAN
Tappi a corona. 2002. Kronkorken in
Kunstharz. 45 x 29 x 9cm.
€ 3.500 – 5.000 | $ 4.165 – 5.950

ARMAN
Danse de Feu. 1997. Verkohlte Violine in
Kunstharz. 54,5 x 30 x 10cm.
€ 3.000 – 4.000 | $ 3.570 – 4.760

BERNARD AUBERTIN
Dessin de feu. 2010. Angezündete
Streichhölzer auf Aluminiumplatte.
30,5 x 30,5cm.
€ 1.200 – 1.800 | $ 1.428 – 2.142

BERND BERNER
„Flächenraum“. 1983. Öl und Acryl auf
Leinwand. 71 x 74,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

FRANZ BERNHARD
Nr. 1. 1974. Eisen, korrodiert, Holz und
Nägel. Ca. 43,5 x 76 x 35cm.
€ 6.000 – 8.000 | $ 7.140 – 9.520

JOSEPH BEUYS
Initiation Gauloise. 1976. Farblithografie
auf Karton. 55 x 75,5cm.
€ 700 – 900 | $ 833 – 1.071
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MICHAEL BIBERSTEIN
Ohne Titel. 1993. Acryl auf Leinwand.
150,5 x 180cm.
€ 4.000 – 5.000 | $ 4.760 – 5.950

ANNA & BERNHARD BLUME
Szene aus der Serie “Im Wald“. 1990.
Gelatinesilberabzug. 198,5 x 124cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330 | *

BRAM BOGART
Ohne Titel. 2008. Mischtechnik auf
Leinwand. 100 x 70cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

HAL BUCKNER
„Venus“. 2003. Stahl, schwarz patiniert
(Cut-Out). 183 x 76 x 4cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

HAL BUCKNER
Silver Lining. 2004. Stahl, partiell schwarz
patiniert (Cut-Out). 229 x 81 x 4cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

HEDE BÜHL
Kleiner Kokon. 1970. Marmor und
Kunststoff. 18 x 40 x 18cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

VICTOR BONATO
5/70 (Glas-Spiegel-Verformung). 1971.
Gewölbter Spiegel auf Holzplatte.
103 x 76,5 x 6cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

JAMES BROWN
Ohne Titel. Konvolut von 2 Papierarbeiten.
1988. Öl auf Leinwandstoff, auf Land
karten collagiert. Auf Landkartenteilen.
Jeweils: 41 x 43cm.
€ 3.500 – 4.500 | $ 4.165 – 5.355

BRUNO BRUNI
La venere annoiata. 1978. Bronze, braun
patiniert. 56 x 10 x 10cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

MICHAEL BUTHE
Ohne Titel. Mischtechnik (Acryl,
Untersetzer, Scherbe) auf Leinwand.
40 x 40cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

PATRICK CAULFIELD
Some Poems of Jules Laforgue. 1973.
Buch mit 22 gebundenen Farbserigrafien
auf Neobond Papier. 40,5 x 35,5cm
(Schuber: 42 x 36,5cm).
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ROLF CAVAEL
Ohne Titel. Öl auf Hartfaserplatte.
25 x 35,5cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

ANNEKE VAN BRUSSEL
Ohne Titel. 1988. Mischtechnik auf Papier.
64 x 48,5cm.
€ 300 – 500 | $ 357 – 595

ERICH BUCHHOLZ
„Schwingende Form“. 1953. Tempera auf
Malpappe. 56 x 72cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

HAL BUCKNER
„T2 Fashion“. 2002. Stahl, schwarz
patiniert (Cut-Out). 97 x 193 x 15cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

ROLF CAVAEL
„HO 50/153“. 1950. Öl auf leichtem
Karton. 24,5 x 32,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

EDUARDO CHILLIDA
Chicago. 1983. Lithografie auf Rives.
99 x 68,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

EDUARDO CHILLIDA
Aromas IV. 2000. Serigrafie und Relief auf
Bütten. 53,5 x 42cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

Discoveries
Post War

Besuchen Sie unseren Onlinekatalog mit zahlreichen Zusatzabbildungen und -informationen unter www.van-ham.com.
Gebote können ausschließlich online abgegeben werden.

CHRISTO (CHRISTO JAVATSCHEFF)
Wrapped Computer. 1985. Lithografie
und Collage auf Velin. Auf Karton
montiert. 71 x 57cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

MAX COLE
Ohne Titel. 2002. Tusche auf Papier.
38 x 37cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

MAX COLE
Ohne Titel. 2004. Tusche auf Papier.
38 x 37cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

LEO ERB
Ohne Titel (Linienobjekt). Um 1988.
Holz, bemalt. Auf Stahlplinthe.
62,5 x 32,5 x 12,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ALEKOS FASSIANOS
Le marché de la rue de Buci. Mischtechnik
auf ARCHES (Wasserzeichen).
38,5 x 28,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

ALEKOS FASSIANOS
„Le marché de la rue de Buci“.
Mischtechnik auf Papier. Auf Karton
aufgezogen. 39 x 28,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

CARLOS CRUZ-DIEZ
Chromoscope. 1968. Pappe, PVC, Nylon
und textiles Band. 6,5 x 15,5 x 15,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

KARL FRED DAHMEN
Ohne Titel. 1978. Mischtechnik auf
Hartfaserplatte. 63 x 50cm.
€ 3.500 – 5.500 | $ 4.165 – 6.545

KARL FRED DAHMEN
Ohne Titel. 1980. Mischtechnik auf Papier.
80 x 66cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

HANS-PETER FELDMANN
Bilder. 1969 – 1973. 11 Publikationen,
lose eingelegt in ein Originalportfolio
des Künstlers. Von 1 x 7 x 10cm bis
1 x 21 x 21cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

HANS-PETER FELDMANN
Enzyklopädie – Bilder aus meinem Lexikon
– Teil I u. II. 1994. Ca. 360 auf Karton
montierte Fotoreproduktionen in zwei
Kartonmappen. Kartone: 21 x 15cm.
Mappen: 6,5 x 22 x 16cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

GÜNTHER FÖRG
Ohne Titel. 1985. Aquarell auf Papier.
29 x 21cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

WALTER DAHN
„Konkretes Rechenverfahren“. 1989.
Mischtechnik auf Karton. 49 x 70cm.
€ 1.000 – 1.200 | $ 1.190 – 1.428

ALEV EBÜZZIYA SIESBYE
Schale Osman. Erstausformung 1979.
Porcelaine noire mit Milet-Dekor.
Ø 15 x 12cm.
€ 700 – 900 | $ 833 – 1.071

ALEV EBÜZZIYA SIESBYE
Schale Osman. Porcelaine noire mit MiletDekor. Ø 15 x 12cm.
€ 700 – 900 | $ 833 – 1.071

GÜNTHER FÖRG
Ohne Titel. 1985. Aquarell auf Papier.
29 x 21cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

GÜNTHER FÖRG
Ohne Titel. 1997. Farblithografie auf
Leinwand. 99,5 x 70cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

LUCIO FONTANA
Concetto Spaziale (Noir avec trous
extérieurs). 1963. Farbserigrafie und
gestanzte Löcher auf Velin. 70 x 50cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950
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ERNST FUCHS
Ohne Titel (König David). 1975.
Kunstharz, gold lackiert. 26 x 18 x 23cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

ERNST FUCHS
Relief (Hl. Christophorus). 1978. Bronze.
38 x 21 x 2cm.
€ 700 – 900 | $ 833 – 1.071

IVAN GENERALIC
Ohne Titel. 1960. Öl hinter Glas.
45 x 56cm.
€ 3.000 – 4.000 | $ 3.570 – 4.760

RAIMUND GIRKE
Ohne Titel. 1985. Wasserfarben auf
Bütten. 87 x 65cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

HENRI GOETZ
„Camions rouges du Rouret“.
Pastellkreide auf schwarzem Papier.
50 x 65cm.
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

KARL OTTO GÖTZ
Ohne Titel. 1954. Gouache auf Postkarte
des Meta-Verlag K.O. Götz. 10,5 x 14,5cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

IVAN GENERALIC
Ohne Titel (Traubenernte). 1961. Öl hinter
Glas. 61,5 x 49cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

HUBERTUS GIEBE
Ohne Titel. 1990. Öl auf Hartfaserplatte.
160 x 140cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

HUBERTUS GIEBE
Ohne Titel. 1986. Öl auf Leinwand.
140 x 80cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

KARL OTTO GÖTZ
Ohne Titel. 1954. Gouache auf Papier.
10 x 18cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

KARL OTTO GÖTZ
„Soro VI“. 1996. Gouache auf Velin.
32,5 x 26,5cm.
€ 2.500 – 3.000 | $ 2.975 – 3.570

KARL OTTO GÖTZ
„Adny VII“. 1996. Gouache auf Velin.
26,5 x 34,5cm.
€ 2.500 – 3.000 | $ 2.975 – 3.570

HUBERTUS GIEBE
Ohne Titel (Der Maler). 1999. Öl auf
Leinwand. 70 x 90cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

HUBERTUS GIEBE
Ohne Titel (Die Folter). 1987. Öl auf
Hartfaser. 94,5 x 33,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

RUPPRECHT GEIGER
Orange auf blau. 1967. Farbserigrafie auf
leichtem Karton. 41 x 37,5cm (44 x 39cm).
€ 400 – 600 | $ 476 – 714

KARL OTTO GÖTZ
Glad. 2010. Gouache auf Karton.
29,5 x 21cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

KARL OTTO GÖTZ
Ohne Titel. 2012. Gouache auf Papier.
34 x 27cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

WERNER GRAEFF
Ohne Titel (Variante). Gouache und
Tusche auf Karton. 50 x 50cm.
€ 1.200 – 1.500 | $ 1.428 – 1.785
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WERNER GRAEFF
Ohne Titel. Tusche auf Karton. 50 x 50cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

FRIEDRICH GRÄSEL
Herzsäule 1. 1988. Edelstahl.
54 x 12 x 9cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

FRIEDRICH GRÄSEL
Aufgerichtetes Herz. 1989. Kupfer
und Holz (bemalt). 36 x 16 x 13cm.
€ 600 – 800 | $ 714 – 952

BERNHARD HEILIGER
Relief I. 1967. Porzellan, vergoldet.
44 x 59 x 6cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

FRANZ HITZLER
Ohne Titel. 1982. Öl auf Leinwand.
150 x 122,5cm
€ 1.200 – 1.800 | $ 1.428 – 2.142

DAVID HOCKNEY
Illustrations for Six Fairy Tales from the
Brothers Grimm. 1969. 6 Faltbögen mit
illustrierten Märchen. Jeweils Aquatinta
auf DH PP (Wasserzeichen). Jeweils
46,5 x 31,5cm
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

DAN GRAHAM
Homes for America. 1967. 2 Cibachrome
Prints. Auf Karton montiert. 103 x 77cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140 | N

JOHANNES GRÜTZKE
Das eigene Gesicht, breit (Zwischen Kinn
und Stirn). 1995. Tusche und Pastell auf
Papier. 70 x 100cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

FRIEDEMANN HAHN
Ohne Titel (Szene aus „Lorna“). 1985.
Öl auf Leinwand. 200 x 160cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

DAVID HOCKNEY
The Princess in Her Tower. Aus:
Illustrations for Six Fairy Tales from the
Brothers Grimm. 1969. Aquatinta auf
DH PP (Wasserzeichen). 45 x 32,5cm
(62,5 x 45,5cm).
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

DAVID HOCKNEY
The Boy Hidden in a Fish. Aus: Illustrations
for Six Fairy Tales from the Brothers
Grimm. 1969. Aquatinta auf DH PP
(Wasserzeichen). 23 x 27cm (44,5 x 40cm).
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

ANTONIUS HÖCKELMANN
Ohne Titel (Jockey). 1990. Öl auf
Leinwand. 144 x 154cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

HERBERT HAMAK
„C141“. 1990. Kunstharz und Pigment
auf Leinwand. 90 x 55 x 8cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

HANS HARTUNG
Ohne Titel (Spinne-Exakte Zeit).
1978. Gelatinesilberabzug auf Papier.
22,5 x 15cm
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330 | *

ERWIN HEERICH
Ohne Titel. 1992. Buchenholz.
70 x 70 x 10cm.
€ 300 – 500 | $ 357 – 595

ANTONIUS HÖCKELMANN
Ohne Titel (Frau und Pferd). 1996. Öl auf
Leinwand. 160 x 180cn
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

ANTONIUS HÖCKELMANN
Ohne Titel. Kohle und Farbkreide auf
Karton. Auf Hartfaserplatte aufgezogen.
200 x 115cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

ANTONIUS HÖCKELMANN
Ohne Titel (Jockey). 1987. Kohle und
Farbkreide auf Papier. 70 x 100cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785
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ANTONIUS HÖCKELMANN
Ohne Titel. 1992. Kohle und Farbkreide
auf Papier. 109 x 97cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

ANTONIUS HÖCKELMANN
Ohne Titel (Reiter auf Pferd). 1990. Kohle
und Farbkreide auf Papier. 100 x 70cm.
€ 700 – 900 | $ 833 – 1.071

ANTONIUS HÖCKELMANN
Ohne Titel (Blumen). 1982. Kohle und
Farbkreide auf Papier. 70 x 50cm
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

ALFRED HRDLICKA
Kaiserin und Wunderkind. Bronze, braun
patiniert. 24 x 21 x 19cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

ALFRED HRDLICKA
Amore 88. Bronze, braun patiniert.
8 x 17 x 10cm.
€ 1.200 – 1.800 | $ 1.428 – 2.142

ALFRED HRDLICKA
Wotan. Bronze, braun patiniert.
16 x 14,5 x 11cm.
€ 1.200 – 1.800 | $ 1.428 – 2.142

ANTONIUS HÖCKELMANN
Ohne Titel (Jockey). 1990. Bronzerelief.
30 x 31 x 3cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

KARL HORST HÖDICKE
Elefant. 1979. Gouache auf Papier.
78 x 110,5cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

KARL HORST HÖDICKE
Rosenkranz. 1980/81. Gouache auf
Papier. 86 x 61cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

ALFRED HRDLICKA
Kleiner weiblicher Torso. Bronze, braun
patiniert. 40 x 27,5 x 18cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

ALFRED HRDLICKA
Sappho. 1954/72. Bronze, braun patiniert.
27,5 x 35 x 35cm.
€ 900 – 1.300 | $ 1.071 – 1.547

ALFRED HRDLICKA
Selbstbildnis als Fafner. Bronze, braun
patiniert. 6,5 x 13 x 18cm.
€ 700 – 900 | $ 833 – 1.071

PHILIPPE HOSIASSON
Ohne Titel. 1960. Gouache auf Velin.
37,5 x 54,5cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

ALFRED HRDLICKA
Nymphe und Satyr. Bronze, braun
patiniert. 17,5 x 19,5 x 12,5cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

ALFRED HRDLICKA
Hommage à Helmut Qualtinger. 1986.
Bronze, braun patiniert. 19 x 16 x 18cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

ALFRED HRDLICKA
Selbstporträt. 1986. Bronze, braun
patiniert. 10 x 9 x 8cm.
€ 600 – 800 | $ 714 – 952

ALFRED HRDLICKA
Milleniumschwein. 2000. Bronze,
versilbert. 5 x 6 x 9cm.
€ 400 – 600 | $ 476 – 714

ALFRED HRDLICKA
Studie zu Anthropos. 1981. Zinn,
versilbert. 6,5 x 3 x 3cm.
€ 200 – 300 | $ 238 – 357
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ALFONSO HÜPPI
Ohne Titel. 1981. Acryl auf Holz.
38 x 31cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

WILHELM IMKAMP
Ohne Titel. 1959. Mischtechnik auf
Karton. Auf Hartfaserplatte aufgezogen.
31,5 x 44,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

WILHELM IMKAMP
Ohne Titel. 1960. Mischtechnik auf
Karton. Auf Hartfaserplatte aufgezogen.
42,5 x 60,5cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

ANISH KAPOOR
Les objets d’artistes: A Vase. 1993. Zwei
Milchglasgefäße und ein TerrakottaSockel. Gesamtmaß: 11 x 24 x 23cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

MARTIN KIPPENBERGER
Ohne Titel. 1991. Kugelschreiber
zeichnung auf Speisekarte des Gasthaus
Krone (vom 28.5.1991). 29,5 x 22cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

MARTIN KIPPENBERGER
Ohne Titel. 1992. Collagierte
Mischtechnik auf bedruckter Buchseite(?).
30 x 21cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ROBERT JACOBSEN
Ohne Titel. Eisen. 78 x 63 x 40cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

VLADIMIR IGOREVICH JAKOVLEV
Ohne Titel (Mohn). Öl auf Leinwand.
Doubliert. 63 x 48,5cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

VLADIMIR IGOREVICH JAKOVLEV
Ohne Titel (Äpfel). 1974. Öl auf Leinwand.
49 x 67,5cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

YVES KLEIN
Anthropométrie (ANT 7). Farblithografie
auf ARCHES FRANCE (Wasserzeichen).
74,5 x 53cm (92,5 x 58cm).
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

IMI KNOEBEL
Fishing Red I. 2007/2009. Acryl auf
Papierstreifen, collagiert. Auf Alu-Dibond
aufgezogen. 60 x 120cm.
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710

IMI KNOEBEL
Fishing Yellow I. 2007/2008. Acryl auf
Papierstreifen, collagiert. Auf Alu-Dibond
aufgezogen. 60 x 120cm.
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710

VLADIMIR IGOREVICH JAKOVLEV
Ohne Titel (Weiße Blumen). 1974. Öl auf
Leinwand. Doubliert. 63 x 47,5cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

VLADIMIR IGOREVICH JAKOVLEV
Ohne Titel (Mohn). 1975. Gouache auf
Velin. 57,5 x 43cm.
€ 1.200 – 1.800 | $ 1.428 – 2.142

VLADIMIR IGOREVICH JAKOVLEV
Ohne Titel (Weiße Blume). 1975. Gouache
auf Papier. 56,5 x 44cm.
€ 1.200 – 1.800 | $ 1.428 – 2.142

IMI KNOEBEL
Pure Freude (PF 04-1). Acryl auf
Kunststoffpapier. 103 x 74cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

IMI KNOEBEL
Pure Freude (PF 04-2). Acryl auf
Kunststoffpapier. 103 x 74cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

IMI KNOEBEL
Ohne Titel. 1980/82. Collagierte
Mischtechnik (Acrylfarbe und Plastikfolie)
auf Karton. 100 x 75cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330
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IMI KNOEBEL
Ohne Titel. 1983. Collagierte
Mischtechnik (Acrylfarbe und Plastikfolie)
auf bearbeiteter Holzplatte. 100 x 71cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

IMI KNOEBEL
„Face 27“. 2002/13. Acryl auf
Kunststofffolien, collagiert. 36 x 36cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

IMI KNOEBEL
„Face 43“. 2003/15. Acryl auf
Kunststofffolien, collagiert. 36 x 36cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

MARIE-JO LAFONTAINE
Babylon Babies Nr. 32. 2001. C-Print/
Diasec. 208 x 167,5cm (220 x 180cm).
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140 | *

ROBERT LONGO
Bruce. 2014. Pigmentdruck auf Velin.
41,5 x 68,5cm (51 x 76cm).
€ 6.000 – 8.000 | $ 7.140 – 9.520

MARKUS LÜPERTZ
Ohne Titel. Mischtechnik auf Papier.
85 x 61cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

IMI KNOEBEL
„Face 61”. 2003/15. Acryl auf
Kunststofffolien, collagiert. 36 x 36cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

IMI KNOEBEL
„Face 65“. 2003/16. Acryl auf
Kunststofffolien, collagiert. 36 x 36cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

IMI KNOEBEL
„Face 86”. 2003/16. Acryl auf
Kunststofffolien, collagiert. 36 x 36cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

MARKUS LÜPERTZ
Arkadien. Mischtechnik (Gouache und
Lithografie) auf Papier. 61 x 82cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

OSWALDO MACIO
„Escalas”. 1967. Mischtechnik auf
Leinwand. 200 x 200cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

HEINZ MACK
Kombinationsspiel. 1970. Buch mit 12
losen Farbserigrafien auf teilweise mit
Aluminiumfolie beschichtetem leichten
Karton. Jeweils: 35 x 35cm (Buch:
36 x 36 x 3cm).
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710

IMI KNOEBEL
Face. 2004. Acryl auf Kunststofffolien,
collagiert. 36 x 36cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

IMI KNOEBEL
Anima Mundi. 2012. Acryl auf
Kunststofffolien, collagiert. 46 x 36cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

IMI KNOEBEL
Hommage à Grace Kelly. 1991.
Farbserigrafie auf SCHOELLERSHAMMER
6G (Trockenstempel). 50 x 34cm
(102 x 73cm).
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

HEINZ MACK
„Halma“. 1980. Prägedruck und Zink
auf Aluminium beschichtetem Karton.
31,5 x 41cm (47 x 61cm).
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

HEINZ MACK
Kleiner Dreiklang. 1986. Bronze,
hochglanzpoliert. 65 x 20 x 20cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

HEINZ MACK
Formen des Wachsens. 1992. Prägedruck
auf Hahnemühle (Wasserzeichen).
30 x 32cm (78 x 56cm).
€ 400 – 600 | $ 476 – 714
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MAPPENWERK
Kölner Kunstmarkt 1969. Luxusausgabe.
1969. Komplette Kassette mit Katalog
und 20 Druckgrafiken. U.a. Darboven,
Graubner, Immendorff, Judd und Vasarely.
Unterschiedliche Drucktechniken auf
verschiedenen Papieren und Formaten.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

MAPPENWERK
Kölner Kunstmarkt 70. Luxusausgabe.
1970. Komplette Kassette mit 27
Druckgrafiken. U.a. LeWitt, Mack, Palermo,
Piene, Polke, Twombly und Richter.
Unterschiedliche Drucktechniken auf
verschiedenen Papieren und Formaten.
€ 8.000 – 12.000 | $ 9.520 – 14.280

MAPPENWERK
Kölner Kunstmarkt ’71. Luxusausgabe.
1971. Kassette mit 25 Druckgrafiken.
U.a. von Baselitz, Becher, Girke, Krieg und
Mields. Unterschiedliche Drucktechniken
auf verschiedenen Papieren und
Formaten.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

HERMANN NITSCH
Schüttbild. 2019. Mischtechnik auf Papier.
Auf Holz aufgezogen. 51,5 x 58cm.
€ 6.000 – 8.000 | $ 7.140 – 9.520

HERMANN NITSCH
Schüttbild. 2019. Mischtechnik auf Papier.
Auf Holz aufgezogen. 38,5 x 29cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

HERMANN NITSCH
Schüttbild. 2011. Mischtechnik auf Papier.
Auf Holz aufgezogen. 34 x 21cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

HELMUT MIDDENDORF
Ohne Titel. 1987. Öl auf Papier. Auf
Leinwand aufgezogen. 99,5 x 69,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950 | *

HELMUT MIDDENDORF
Ohne Titel. 1987. Öl auf Papier. Auf
Leinwand aufgezogen. 99,5 x 69,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950 | *

HELMUT MIDDENDORF
Ohne Titel. 1987. Öl auf Papier. Auf
Leinwand aufgezogen. 99,5 x 69,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950 | *

HERMANN NITSCH
Ohne Titel (Edipo re es). 2017.
Farbserigrafie und Blut auf Leinwand.
114,5 x 92cm.
€ 5.500 – 7.500 | $ 6.545 – 8.925

HERMANN NITSCH
Übermalte Bild-Lithografien. 1991. 10
übermalte Farblithografien auf Velin.
Auf Karton aufgezogen. 59,5 x 100cm
(70,5 x 101,5cm).
€ 3.500 – 4.500 | $ 4.165 – 5.355

HERMANN NITSCH
Ohne Titel. Farblithografie auf BFK Rives,
individuell überarbeitet. 92 x 63cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

HENRY MOORE
Auden Poems – Moore Lithographs. 1974.
Portfolio mit 21 gebundenen Lithografien
auf Hodkinson. 41,5 x 33,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

MAINA-MIRIAM MUNSKY
Ohne Titel (Chirurgen während einer
Operation). 1978. Grafit und weißer
Farbstift auf leichtem Karton. 70 x 99,5cm.
€ 3.500 – 4.500 | $ 4.165 – 5.355

ERNST WILHELM NAY
Metablau. 1969/1972. Farbserigrafie auf
leichtem Karton. 130 x 120cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

HERMANN NITSCH
Ohne Titel. Farblithografie auf BFK RIVES
(Wasserzeichen). Individuell überarbeitet.
104,5 x 76,5cm (115 x 80,5cm).
€ 2.500 – 3.000 | $ 2.975 – 3.570

BLINKY PALERMO
Fünf Miniaturen. 1972. 5 farbige
Folienprägedrucke auf Aquarellbütten.
Jeweils: 40 x 27cm.
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710

AR PENCK
Ohne Titel (Tiger). Acryl auf Papier.
24 x 32cm.
€ 2.500 – 3.000 | $ 2.975 – 3.570
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AR PENCK
Revolutionäres Jahr. 1989/90.
Farbaquatinta auf Velin. 98 x 200cm
(123 x 230cm).
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710

AR PENCK
Ohne Titel. 1980. Keramik, farbig glasiert.
Ø 43 x 8cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

MICHELANGELO PISTOLETTO
Amare. 2006. Multiple. Farbserigrafie auf
Stahlspiegel. 25 x 113 x 0,5cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

ANTON RÄDERSCHEIDT
Ohne Titel (Menschen). 1956. Gouache
auf Karton. 80 x 64,5cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

MEL RAMOS
Konvolut von 4 Collotypien. a) A.C.
Annie. 1971. b) Lola Cola. 1972. c) Della
Monty. 1972. d) Tobacco Red. 1972.
Jeweils: Collotypie auf leichtem Karton.
78 x 64cm.
€ 10.000 – 15.000 | $ 11.900 – 17.850

MEL RAMOS
Hawkman. 2015. Holzschnitt und Acryl
auf Somerset (Wasserzeichen). 94 x 68cm
(112 x 77cm).
€ 6.000 – 8.000 | $ 7.140 – 9.520

ANNE UND PATRICK POIRIER
Journal Herbier Bordeaux. 1973. Collage
aus 24 Blättern auf Papier und Leinwand.
Jeweils: 23,5 x 17,5cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

HEINZ-GÜNTER PRAGER
Ohne Titel. 1968. Eisen. Ø 127 x 30cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

ANTON RÄDERSCHEIDT
Kölner Dom von Deutz. 1955. Gouache
auf leichtem Karton. 65 x 50cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

MEL RAMOS
Superman. 2014. Holzschnitt und Acryl
auf Velin. 93,5 x 68cm (111 x 77cm).
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710

MEL RAMOS
Lola Cola #5 Gold. 2018. Farblithografie
und Blattgold auf Velin. 63,5 x 45,5cm
(80,5 x 58cm).
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710

MEL RAMOS
Lola Cola #5. 2018. Farblithografie
auf leichtem Karton. 63,5 x 45,5cm
(80,5 x 58cm).
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

ANTON RÄDERSCHEIDT
Ohne Titel (Pferde). 1956.
Gouache auf Karton. 80 x 60cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

ANTON RÄDERSCHEIDT
Ohne Titel (Blaue Pferde). 1957.
Gouache auf Karton. 64 x 49,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

ANTON RÄDERSCHEIDT
Ohne Titel (Menschen). 1956.
Gouache auf Karton. 82 x 66cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

MEL RAMOS
Mint Pattie. 2017. Farblithografie
auf leichtem Karton. 62 x 45,5cm
(80,5 x 58cm).
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

MEL RAMOS
Hav-a-Havanna #10. 2015. Farblithografie
auf Hahnemühle (Wasserzeichen).
56,5 x 93,5cm (75 x 114cm).
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

MEL RAMOS
Tea at 5pm. 2008. Emaille auf Stahl.
60 x 70cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950
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MEL RAMOS
Phantom. 2009. Farbserigrafie auf
Magnani Pescia (Wasserzeichen).
96,5 x 59,5cm (120 x 80cm).
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

MEL RAMOS
Superman. 2006. Farblithografie
auf leichtem Karton. 95,5 x 68cm
(115 x 85cm).
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

MEL RAMOS
Catwoman #1. 2011. Farblithografie auf
leichtem Karton. 59 x 59cm.
€ 1.200 – 1.500 | $ 1.428 – 1.785

GERHARD RICHTER
Halfmannshof. 1968. Offset auf leichtem
Karton. 29 x 42cm (39,5 x 52cm).
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

ARNO RINK
Ohne Titel. 2001. Mischtechnik auf
Karton. 70 x 100cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

OTTO RITSCHL
„Komp. 66/6“. 1966. Öl auf Leinwand.
65 x 59,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ROBERT RAUSCHENBERG
L.A. Uncovered #11. 1998. Farbserigrafie
auf Velin. 78 x 56cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

GERHARD RICHTER
Seestück I. 1969. Offset auf leichtem
Karton. 42 x 40cm (51 x 49cm).
€ 6.000 – 8.000 | $ 7.140 – 9.520

GERHARD RICHTER
BAGDAD (P10). 2014. C-Print/Diasec auf
Aluminium. 50 x 40cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

JAMES RIZZI
A Village for the World. 1996.
Farbserigrafie (3-D Druck) auf Velin.
80 x 62,5cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

CHRISTIAN ROECKENSCHUSS
Ohne Titel. Alkydharzfarbe auf Phenapan.
85 x 85cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

DIETER ROTH
„Selbstportrait als Ziege im Raum“. 1974.
Mischtechnik auf Karton. 30 x 35,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

GERHARD RICHTER
Tulpen (P17). Gicléedruck/Diasec auf
Aluminium. 36 x 41cm.
€ 3.500 – 4.500 | $ 4.165 – 5.355

GERHARD RICHTER
Landschaft I. 1971. Heliogravure auf
Bütten. 20,5 x 13,5cm (50 x 40cm).
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

GERHARD RICHTER
Funken. 1970. Klarlack über Farboffset
auf Chromokarton. 32 x 46,5cm
(50 x 65cm).
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

ULRICH RÜCKRIEM
Grüner Dolomit. 1978. Grüner
Dolomitstein (3-teilig). 31,5 x 65 x 23cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ULRICH RÜCKRIEM
Ohne Titel. 1976. Eisen, geschnitten
(2-teilig). 4 x 120 x 15cm.
€ 2.500 – 3.000 | $ 2.975 – 3.570

FRED SANDBACK
Ohne Titel. 1986. Farbstift auf
Pergamentpapier. Auf Papier gelegt.
28 x 22cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950
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ANTONIO SAURA
Ohne Titel. 1974. Tusche, Deckweiß
und Farboffset auf Papier.
Passepartoutausschnitt: 34,5 x 25,5cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

ANTONIO SAURA
Ohne Titel. 1974. Tusche, Deckweiß
und Farboffset auf Papier.
Passepartoutausschnitt: 26,5 x 25,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ANTONIO SCACCABAROZZI
Ohne Titel. 1973. Acryl auf Leinwand,
perforiert. Auf Holz aufgezogen.
35 x 35cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

BERNARD SCHULTZE
„Neuenahr 3“. 2004. Aquarell auf Karton.
51 x 73cm.
€ 1.200 – 1.800 | $ 1.428 – 2.142

BERND SCHWARZER
Ohne Titel. 1977. Assemblage auf Holz.
37 x 28,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

BERND SCHWARZER
Ohne Titel. 1984. Acryl auf schwarzem
Papier. 31,5 x 24cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

FRIEDRICH SCHRÖDER-SONNENSTERN
„Napullihnum“. 1961. Wachskreide
auf SCHOELLERSHAMMER 4G dick
(Trockenstempel). 58 x 80cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950 | *

FRIEDRICH SCHRÖDER-SONNENSTERN
„Die Herzen im Eis und Schnee“.
Mischtechnik auf SCHOELLERSHAMMER
4G extra dick (Trockenstempel).
51,5 x 73cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165 | *

THOMAS SCHÜTTE
Woche. 1999. Mappenwerk mit
7 Lithografien auf indischem Handbütten.
Jeweils 61 x 47,5cm
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165 | N

MICHEL SEUPHOR
„Deux Visages“. 1982. Mischtechnik,
collagiert auf Holz. 68 x 52,5cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

MICHEL SEUPHOR
Ohne Titel. Mischtechnik, collagiert auf
festem Karton. Auf Karton montiert.
32,5 x 25cm.
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

MICHEL SEUPHOR
Ohne Titel. Mischtechnik, collagiert
auf CANSON & MONTGOLFIER
VILDALON-LES-ANNONAY B CRAYON
(Wasserzeichen). 53,5 x 44,5cm.
€ 400 – 600 | $ 476 – 714

BERNARD SCHULTZE
„eine Landschaft rollt sich zusammen
und zerbricht“. 1991. Öl auf Leinwand.
80 x 100cm.
€ 6.000 – 8.000 | $ 7.140 – 9.520

BERNARD SCHULTZE
Ohne Titel. 1956. Mischtechnik auf Papier.
Auf Leinwand aufgezogen. 50 x 66cm.
€ 2.500 – 3.000 | $ 2.975 – 3.570

BERNARD SCHULTZE
„tief in den Wäldern“. 1978. Tusche
auf SCHOELLERSHAMMER 4G dick
(Trockenstempel). 73 x 102cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

K.R.H. SONDERBORG
Ohne Titel. 1982. Tusche und Gouache
auf ARCHES FRANCE (Wasserzeichen).
107,5 x 75cm.
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

DANIEL SPOERRI
Chambre Nr. 13, Hotel Carcassonne.
1995. Farbserigrafie auf Papier.
78 x 170cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330 | *

DANIEL SPOERRI
Fliegenfalle. Ready Made (15 benutzte
Aeroxon-Fliegenfallen). 84,5 x 83 x 6cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140
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DANIEL SPOERRI
Grazierin. Bronze, grün patiniert. 1993.
104 x 36 x 22cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

SIEGWARD SPROTTE
Edelweiss (Diptychon). 2000. Tempera auf
Karton. Jeweils 95 x 70cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

SIEGWARD SPROTTE
Meer in der Nacht. 1999. Öl auf
Leinwand. 100 x 80cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

KLAUS STAUDT
Mit gelber Begrenzung. 1980. Polystyrol
und Plexiglas auf Holz. 70 x 70 x 6cm.
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710

HENRYK STAZEWSKI
Composition Spatiale. 1961. Holz und
Plexiglas. 59 x 33 x 15cm.
€ 3.500 – 4.500 | $ 4.165 – 5.355

HENRYK STAZEWSKI
Ohne Titel. 1972. Relief aus Karton.
59,5 x 42cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

SIEGWARD SPROTTE
Gelber Himmel. 1999. Öl auf Karton.
103 x 72cm.
€ 3.500 – 4.500 | $ 4.165 – 5.355

SIEGWARD SPROTTE
Ohne Titel (Val Mezdi). 2000. Öl auf
Leinwand. 80 x 70cm.
€ 3.500 – 5.500 | $ 4.165 – 6.545

SIEGWARD SPROTTE
Ohne Titel (Iris). 2002. Öl auf Leinwand.
64 x 60cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

STRAWALDE (JÜRGEN BÖTTCHER)
„Dasein“. 1991. Öl auf Leinwand.
170 x 130cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

STRAWALDE (JÜRGEN BÖTTCHER)
„Fittiche“. 1988. Öl auf Leinwand.
Doubliert. 117 x 79,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

STRAWALDE (JÜRGEN BÖTTCHER)
„Lebuh Pantai“. 2012. Öl auf Leinwand.
76 x 76cm.
€ 1.200 – 1.500 | $ 1.428 – 1.785

SIEGWARD SPROTTE
Ohne Titel. 1985. Aquarell auf
HAHNEMÜHLE (Wasserzeichen).
79,5 x 21cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

THEODOROS STAMOS
„Good Friday Massacre”. 1947.
Mischtechnik auf leichtem Karton.
20 x 24,5cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

ANTON STANKOWSKI
Ohne Titel. 1986. Gouache und Bleistift
auf Zeichenblockpapier. 30,5 x 22cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

STRAWALDE (JÜRGEN BÖTTCHER)
„Pariserin“. 1993. Öl auf Leinwand.
60 x 50cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

PAUL SUTER
Medea. 1984. Eisen, verzinkt.
Nachträglich weiß lackiert.
Ca. 250 x 100 x 80cm.
€ 500 – 1.000 | $ 595 – 1.190

ZDENEK SYKORA
Tri fáze (Three Phases). 1997. Mappe mit
3 Farbserigrafien auf leichtem Karton.
Jeweils: 70 x 70cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330
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VASSILIAKIS TAKIS
„ECG A/2“. Ca. 1970. Kinetisches Objekt
(Holz, Metall und elektrischer Motor).
Holzquader: 9 x 10 x 9cm. Draht: ca. 75cm.
€ 2.500 – 3.000 | $ 2.975 – 3.570

MARIO DI TEANA
„Fusion matiere et espace (No 2)“. 1974.
Öl auf Karton. 80,5 x 106cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

FRED THIELER
Ohne Titel. 1981. Mischtechnik
auf Papier. 130 x 160 cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

WERNER TÜBKE
Dunkle Stunde. 1988. Feder und Tusche
auf leichtem Karton. 30 x 49,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

GÜNTHER UECKER
Prägung Schwarz I. 1992. Lithografie
und Prägedruck auf Velin. 88 x 59cm
(114 x 81cm).
€ 6.000 – 8.000 | $ 7.140 – 9.520

GÜNTHER UECKER
Optische Partitur Ulm. 2000. Lithografie
und Prägedruck auf Velin. 80,5 x 62cm
(90 x 70cm).
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

RONNIE TJAMPITJINPA
Tingari Cycle. 1996.
Öl auf Leinwand. 165 x 127cm.
€ 8.000 – 12.000 | $ 9.520 – 14.280

ROSEMARIE TROCKEL
Ohne Titel. 1986.
Gouache auf Papier. 20 x 15cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

ROSEMARIE TROCKEL
Ohne Titel (Kopf). 1988. Tusche auf
Büttenkarton. 23 x 26cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

MAX UHLIG
„Kleines Herbstbild“. 1978. Öl auf
Leinwand. 60 x 130cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

MAX UHLIG
„Kleines Frauenbildnis“. 1996/98/99. Öl
auf Leinwand. 92,5 x 74cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

MAX UHLIG
Ohne Titel (Frontaler Frauenkopf). 1994.
Aquarell auf Japan. 63 x 47cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

ROSEMARIE TROCKEL
Ein zum Leben Verurteilter ist entflohen.
1992. Aquarell auf Velin. 50 x 64,5cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

ROSEMARIE TROCKEL
Ohne Titel. 1985. Blaue Tusche,
Kugelschreiber und Aquarell auf Japan.
25 x 19cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ROSEMARIE TROCKEL
Ohne Titel (Hand). 1986. Mischtechnik
auf liniertem und perforiertem Papier.
21 x 15cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

MAX UHLIG
Ohne Titel (Sommerliche Elbauen
landschaft). 1982. Aquarell auf Japan.
54 x 92cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

JEAN-BAPTISTE VALADIÉ
Ohne Titel. Öl auf Leinwand. 65 x 81cm.
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

ITALO VALENTI
„La Maga“. 1973. Aquarell auf Velin.
30 x 40cm.
€ 1.200 – 1.500 | $ 1.428 – 1.785
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WALTER VALENTINI
„La Porta del Tempo“. Mischtechnik auf
Platte. 70 x 100cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

LUCIANO VENTRONE
„Natura Morte”. Öl auf Leinwand.
50 x 100cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

ARTURO VERMI
Ohne Titel. Aus: Diari Serie. 1965. Öl auf
Leinwand. 100 x 80cm.
€ 5.000 – 7.000 | $ 5.950 – 8.330

FRITZ WINTER
Ohne Titel. Öl auf Beryll Velin
(Trockenstempel). 43 x 61cm.
€ 6.000 – 8.000 | $ 7.140 – 9.520

LAMBERT MARIA WINTERSBERGER
Ohne Titel (Pferd mit Fohlen). 1987. Öl
auf Leinwand. 130 x 91cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

JOSEF WITTLICH
Ohne Titel (Abgesessene Husaren).
Tempera auf Papier. 110 x 122,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

ARTURO VERMI
Paesaggio. 1966. Mischtechnik auf
Leinwand. 46,5 x 40,5cm.
€ 3.500 – 4.500 | $ 4.165 – 5.355

ARTURO VERMI
Ohne Titel. Aus: Diari Serie. 1964.
Mischtechnik auf Karton. 49 x 35cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

PETER VOGEL
„Gezupfte Saiten“. 1994. Lautsprecher,
Holz, Saiten und Stecker. 128 x 26 x 16cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

SU XIAOBAI
Ohne Titel (Bauernhof). Öl und Tempera
auf Leinwand. 60,5 x 74,5cm.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

ZAO WOU-KI (ZHAO WUJI)
Ohne Titel (5/78). 1978. Farbaquatinta
auf BFK RIVES FRANCE (Wasserzeichen).
39,5 x 57,5cm (57 x 76cm).
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

BERND ZIMMER
Ohne Titel. 1989. Ölkreide auf
Gelatinesilberabzug. 50 x 50cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

THEO VOORZAAT
Ohne Titel (Die Hütte). 1988. Öl auf Holz.
16,5 x 27cm.
€ 600 – 800 | $ 714 – 952

ANDY WARHOL
Cologne Cathedral (Karten). 1985.
4 Farbserigrafien auf leichtem Karton.
Jeweils 21 x 15cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

FRITZ WINTER
„Offen“. 1951. Mischtechnik auf Karton.
50 x 70cm.
€ 7.000 – 9.000 | $ 8.330 – 10.710
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Contemporary
DANIEL BEHRENDT
Ohne Titel (P/F III). 2008. Öl auf Leinwand.
Auf Karton aufgezogen. 36 x 48cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

CAROLE BENZAKEN
Diana‘s Funeral. 1998. Pastell auf Papier.
75 x 56cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

CAROLE BENZAKEN
„Diana‘s Funeral“. 1998. Pastell auf
Papier. 75 x 56cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

MOJÉ ASSEFJAH
Ohne Titel. 2006. Eitempera auf
Leinwand. 60 x 50cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

FLORIAN AUER
Not Yet Titled (vinyl draft). 2014.
Vinyl, Airbrush und Kreide auf Holz.
100 x 80 x 5cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

FLORIAN AUER
Not Yet Titled (Brick-Wall Chart 1). 2012.
Plexiglas auf mit Zeitung, Folie und
Plastikkarten belegter Schaumstoffplatte.
95 x 65cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

FRANZ BURKHARDT
Ohne Titel. 2003. Mischtechnik auf Papier.
55 x 77cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

SARAH CAIN
“Four Blue Feathers”. 2005. Mischtechnik,
collagiert (Öl, Metallicfarbe, Federn) auf
Leinwand. 30,5 x 22,5cm.
€ 700 – 900 | $ 833 – 1.071

WILL COTTON
Ohne Titel. 1990. Mischtechnik auf
Leinwand. 61,5 x 46cm.
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

FLORIAN AUER
From Nine To Five (Casino Noir 4). 2013.
Neon, Jacket, bearbeitet mit Airbrush und
Sprühfarbe. Ca. 86 x 60 x 6cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

JANIS AVOTINS
„Sentinel”. 2004. Acryl auf Leinwand.
29 x 34,5cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

JANIS AVOTINS
„#8“ (Diptychon). 2004. Jeweils Acryl auf
Leinwand. a) 21 x 29cm. b) 17 x 28cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785

RALPH FLECK
„Alpenstück IX c“. 1981. Öl auf braunem
Packpapier. 100 x 75cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

RALPH FLECK
„Alpenstück V c“. 1981. Öl auf braunem
Packpapier. 100 x 75cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

RALPH FLECK
„Côte Sauvage 27/XII”. 1981. Öl auf
Pergamentpapier. 50 x 60cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428
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DETLEV FOTH
Côte d‘Émeraude IV. 2019. Öl auf
Leinwand. 80 x 80cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

DETLEV FOTH
Holzzurburg am Bederkesaer See II. 2019.
Öl auf Leinwand. 50 x 70cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

ANTHONY GOICOLEA
Attack. 2002. C-Print auf Alu-Dibond.
101 x 184,5cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

MATTHIAS LUDWIG
Auf dem Land. 2009. Kohle und weiße
Kreide auf Papier. 100 x 120cm.
€ 1.200 – 1.800 | $ 1.428 – 2.142

NIKOLAI MAKAROV
Ca‘ Vendramin Calergi, Venezia. Ca.
1997. Acryl auf Hartfaserplatten.
160 x 56cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

NIKOLAI MAKAROV
Berlin Mitte. Das Stille Museum. 1994.
5 Farboffsets auf Papier. 51,5 x 40,5cm
(66 x 48cm).
€ 300 – 400 | $ 357 – 476

JENNY HOLZER
Laments 2. Licht-Installation. Ca. 1989.
LED-Anzeige mit roten und gelben Dioden
in adonisiertem Aluminiumgehäuse,
Adapter, Kabel mit Stecker.
10 x 12 x 3,5cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785 | *

BENJAMIN HOULIHAN
Ohne Titel (Leckzeichnung). 2014.
Kasein und Lebensmittelfarbe auf Papier.
100 x 70cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

BENJAMIN HOULIHAN
Ohne Titel (Leckzeichnung).
Lebensmittelfarbe auf Papier. 70 x 100cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

ROLAND MERTENS
San Mandato. 2016. Öl auf Hartfaser.
87 x 77cm.
€ 2.500 – 3.000 | $ 2.975 – 3.570

ROLAND MERTENS
Die Vertreibung aus dem Paradies. 2018.
Öl auf Leinwand. 100 x 120cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

GIANLUCA DI PASQUALE
Ohne Titel (Parco di Monza). 2007. Öl auf
Leinwand. 100 x 150cm.
€ 1.800 – 2.400 | $ 2.142 – 2.856

TOBIAS KÖBSCH
„Code“. 2005. Öl auf Leinwand.
98 x 139,5cm.
€ 2.000 – 2.500 | $ 2.380 – 2.975

HELGE LEIBERG
Ohne Titel. 1996. Acryl auf Leinwand.
141 x 440cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

JUSTIN LIEBERMANN
Black Einstein Peers into the Future of
Race Relations with the Aid of His New
Invention. 2006. Mixed Media (Acryl,
Sprühfarbe, Spiegel, Schaumstoff und
Papiercollage) auf losem Leinwandstoff.
271 x 334cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380 | N

POLO (JEAN-PAUL DERRIER)
Nu allongé. 2008. Bronze, schwarz
patiniert. 25 x 40 x 22cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

CHRISTOPH SCHELLBERG
Ohne Titel. 2006. Farb- und Wachsstift
auf Papier. 29 x 21cm.
€ 500 – 700 | $ 595 – 833

MORITZ SCHLEIME
„Eyes, soul...awake (Boddah)”. 2011.
Mischtechnik auf Leinwand. 40 x 30,5cm.
€ 1.000 – 1.500 | $ 1.190 – 1.785
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CHRISTOPH SCHMIDBERGER
Ohne Titel (Boy and Girl). 2001.
Mischtechnik auf Holz. 30 x 21cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

NORBERT SCHWONTKOWSKI
Ohne Titel. 1983. Mischtechnik (Plexiglas,
Acryl, Collage) auf Papier. 84 x 118cm.
Rahmen.
€ 3.000 – 5.000 | $ 3.570 – 5.950

NORBERT SCHWONTKOWSKI
Ohne Titel. 1983. Gouache auf Papier,
collagiert. 137 x 99cm.
€ 2.500 – 3.500 | $ 2.975 – 4.165

GERT UND UWE TOBIAS
Ohne Titel. 2008. Mischtechnik auf Papier.
30 x 21cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570

NORBERT SCHWONTKOWSKI
Ohne Titel. 1984. Gouache auf
Pergamentpapier. 53,5 x 42cm.
€ 1.200 – 1.500 | $ 1.428 – 1.785

NORBERT SCHWONTKOWSKI
Ohne Titel. 1984. Tusche auf Papier. Auf
Karton montiert (42 x 34cm). 30 x 21cm.
€ 1.200 – 1.500 | $ 1.428 – 1.785

NORBERT SCHWONTKOWSKI
Ohne Titel. 1984. Tusche auf braunem
Papier. Auf Karton montiert (40 x 30cm).
30 x 21cm.
€ 1.200 – 1.500 | $ 1.428 – 1.785

KONRAD WINTER
„Getarnter Wohlstand / Börse Frankfurt“.
2010. Autolack auf Aluminium.
100 x 120cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380

NORBERT TADEUSZ
Ohne Titel. 1973. Öl auf Leinwand.
39 x 68cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

NORBERT TADEUSZ
Ohne Titel (Akt). 1969. Öl auf
Hartfaserplatte. 50,5 x 65cm.
€ 4.000 – 6.000 | $ 4.760 – 7.140

NORBERT TADEUSZ
Akt im Schneidersitz auf Gartenstuhl. Ca.
1968/69. Öl auf Karton. 39 x 29cm.
€ 2.000 – 3.000 | $ 2.380 – 3.570
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PALOMA VARGA WEISZ
„Köpfe, verbunden“. 2005. Aquarell auf
Papier. 30 x 42cm.
€ 800 – 1.200 | $ 952 – 1.428

KONRAD WINTER
Konvolut von 2 Skulpturen („Terminal
09“, „Terminal 14“). 2016. Autolack auf
Aluminiumkörper. Jeweils: 48 x 24 x 12cm.
€ 1.500 – 2.000 | $ 1.785 – 2.380
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RUDOLF UND
MATTHÄUS SCHIESTL
26.5.–7.6.2021

Das Schaffen der beiden Künstlerbrüder Rudolf und Matthäus Schiestl
ist eng verbunden mit der Landschaft und den Menschen in ihrer
Heimat Franken; in unablässigem
künstlerischen Streben geben sie
uns heute authentische Zeugnisse
des Lebens in Franken in ihrer Zeit.
Sie entwickelten dabei eine ganz
eigenständige Bildsprache, die an
die großen deutschen Meister des
15. und 16. Jahrhunderts erinnert
und gleichzeitig kommende
Strömungen anklingen lassen.

VAN HAM kann mit den knapp
50 in der ONLINE ONLY-Auktion angebotenen Losen einen umfassenden
Einblick in das der Öffentlichkeit nur
selten zugängliche Werk der beiden
Brüder ermöglichen. Die präsentierten Werke aus einer bedeutenden,
renommierten Sammlung eines
süddeutschen Mäzens sind dabei
eine echte Rarität auf dem interna
tionalen Kunstmarkt.

Abb. unten
Rudolf Schiestl (1878 – 1931)
Bauerntisch | In der Bauernstube | 1919
Mischtechnik auf Holz | 70 x 110 cm
Schätzpreis: € 1.500 – 2.000

SO BIETEN SIE MIT
Online-Katalog ansehen
Besuchen Sie unsere Website auf
www.van-ham.com und öffnen Sie
unseren Online-Katalog.
Einloggen oder registrieren
Loggen Sie sich in Ihrem Benutzer
konto ein oder registrieren Sie sich.
VAN HAM benötigt für Neukunden
Ihren Ausweis und Ihre komplette
Rechnungsanschrift.
Zum Bieten anmelden
Um ein Gebot in der Auktion abgeben
zu können, melden Sie sich im Katalog
zum Bieten an. Nach Prüfung Ihrer
Daten werden Sie zum Bieten freigeschaltet.
Gebotsabgabe & Ende der Auktion
Geben Sie Ihre Gebote ab. Die Auktion endet ab 18 Uhr, die Lose laufen
nacheinander im 1-Minuten-Takt ab.
Sollte jedoch ein Gebot bis 3 Minuten
vor Ende der Ablaufzeit abgegeben
werden, wird sich die Ablauf-Zeit um
weitere 3 Minuten erhöhen.

Unsere Expertin:
Julia Wiehenstroth
j.wiehenstroth@van-ham.com
+49 221 925862203
Hier gelangen Sie
zur Auktion.

Abb. Mitte
Matthäus Schiestl (1869 – 1939)
Edelweiß | Öl auf Holz | 44,5 x 36 cm
Schätzpreis: € 600 – 800

Bezahlung und Versand
Am Folgetag der Auktion erhalten Sie
zu den von Ihnen ersteigerten Werken
die Rechnung inkl. Versandkosten,
sowie einen Paylink zur schnellen und
unkomplizierten Bezahlung.

Abb. oben
Matthäus Schiestl (1869 – 1939)
Verkündigung an Maria | Ölkreide und
Bleistift auf Papier | 30,5 x 29 cm
Schätzpreis: € 500 – 600
Abb. rechts
Rudolf Schiestl (1878 – 1931)
Studie vom 1. März 1915
Auf einen Spaten
gestützte Bäuerin
Kohle und Pastell auf
braunem Papier
Schätzpreis: € 100 – 200

Unser Haus für
Ihre Kunst
Im Sommer 2014 ist VAN HAM von
Bayenthal nach Köln-Raderthal in einen
außergewöhnlichen Neubau gezogen.
Die Herbstauktionen 2014 waren der
spektakuläre Auftakt für den modernen
Bau, dessen großzügige Architektur
viel Raum für Kunst aus allen Bereichen
bietet, von Alten Meistern bis hin zur
Zeitgenössischen Kunst. Auf dem mehr
als 5.000m² großen Grundstück im
Kölner Süden wurde ein prägnanter
Baukörper geschaffen, der von außen

und im Bereich der Ausstellung eine
museale Ruhe ausstrahlt, in der sich
die eigene Schönheit und Qualität der
Kunstobjekte entwickeln können.
Der Bau, der vom Kölner Architekten
Klaus Müller entworfen wurde, ist nicht
nur ein Bekenntnis zum Standort Köln,
sondern spiegelt auch das Konzept von
VAN HAM für die Zukunft wider: Bei
aller Eigenständigkeit ist dieser Entwurf
beispielhaft für die Moderne und weist

gleichzeitig in die Gegenwart. Hier sehen
wir den Schwerpunkt für die Zukunft
von VAN HAM. Selbstverständlich fühlen
wir uns der Tradition unseres Hauses
verpflichtet und werden auch weiterhin
„Generalisten“ bleiben. Unsere traditionellen Gebiete der Alten Meister, der
Malerei des 19. Jahrhunderts und des
Kunstgewerbes bringen wir auch im
Neubau wunderbar zur Geltung,
ebenso wie unser neuester Bereich
der Asiatischen Kunst.

„Auktionshaus baut museal“
Kölner Stadtanzeiger

„Schließlich ist das Auktionshaus eine
Kölner Erfolgsgeschichte“
Kölner Stadt-Anzeiger

„Funktional und elegant genug, um
die Konkurrenz auf dem Kölner Kunstmarkt neu zu bestimmen“
FAZ

„Neubau ist ein Bekenntnis“
Kölner Stadt-Anzeiger

Erläuterungen zum
Katalog

Explanations to the
Catalogue

Export

Export

Maßangaben
Maßangaben gelten in folgender Reihenfolge: Höhe, Breite,
Tiefe; sie werden in cm angegeben; Maße für graphische Blätter
beziehen sich auf die Darstellungsgröße, bzw. bei Radierungen
und Kupferstichen auf die Plattengröße, sofern nicht anders
angegeben. Maßangaben in Klammern „( )“ beziehen sich auf
die Blattgröße.

Measurements
Measurements are valid as follows: height, width, depth; they
are given in cm; measures of graphical works refer to the
actual size of the representations; respectively the plate size for
etchings and engravings as far as not mentioned otherwise.
Measurements in brackets „( )“ refer to the paper size.

Umsatzsteuer
Von der Umsatzsteuer (USt) befreit sind Ausfuhrlieferungen
in Drittländer (d.h. außerhalb der EU) und – bei Angabe der
USt.-ldentikations-Nr. – auch an Unternehmen in anderen
EU-Mitgliedstaaten. Nehmen Auktionsteilnehmer ersteigerte
Gegenstände selber in Drittländer mit, wird ihnen die USt
erstattet, sobald dem Versteigerer der Ausfuhr- und Abnehmernachweis vorliegen.

Export
Exports to third (i.e. non-EU) countries will be exempt from
VAT, and so will be exports made by companies from other EU
member states if they state their VAT identification number.
Persons who have bought an item at auction and export it
as personal Luggage to any third country will be refunded
the VAT as soon as the form certifying the exportation and
the exporter’s identity has been returned to the auctioneer.
Our staff will be glad to advise you on the export formalities. Export to countries outside the European Community is
subject to the restrictions of the European Agreement for the
Protection of Cultural Heritage from 1993 and the Unesco conventions from 1970.

Skulpturen
Künstlerangaben und Datierungen bei Skulpturen beziehen sich
auf die geistige Urheberschaft des Modells, die Ausführungen
können auch später oder posthum entstanden sein. Größenan
gaben in cm werden ohne Sockel angegeben.
Allgemeine Angaben
Die Beschreibung der Kunstwerke wurde mit größter Sorgfalt
vorgenommen. Wesentliche Mängel sind im Katalog erwähnt.
Der Zustand der Objekte wird immer in der Schätzung berücksichtigt.
Zustand
Da die Katalogtexte i.d.R. keine Angaben über den Zustand von
Medium, Träger und Rahmen enthalten, erteilen wir Ihnen gerne
weitere Informationen auf Anfrage. Für Rahmen kann keine
Haftung übernommen werden.
Name ohne Zusatz
Unserer Meinung nach zweifelsfrei ein Werk des angegebenen
Künstlers.
zugeschrieben
Unserer Meinung nach wahrscheinlich in Gänze oder in Teilen ein
Werk des angegebenen Künstlers.
Werkstatt/Schule
Unserer Meinung nach aus der Werkstatt des angegebenen
Künstlers, vermutlich unter seiner Aufsicht.
Umkreis
Unserer Meinung nach ein zeitgenössisches Werk, das den
Einfluss des angegebenen Künstlers zeigt.
Nach
Unserer Meinung nach eine Kopie eines Werkes des angegebenen Künstlers.
Titel in „…“
Unserer Meinung nach ist das Werk von der Hand des Künstlers
betitelt.
Signiert/datiert
Unserer Meinung nach ist das Werk von der Hand des Künstlers
signiert und/oder datiert.

Sculptures
Indication of the artist and date refer to intellectual authorship of
the model; the work may also have been executed later or after
the artist‘s death. Size is stated in centimeters excluding base.
General references
The description of the works of art has been given greatest care.
The main deﬁciencies are mentioned in the catalogue. The condition of the objects is always being considered in the estimated
price.
Condition
Since the catalogue text normally contains no particulars about
the condition of medium,substrate and frame, we will be happy
to provide you with further information upon request. No liability
can be accepted for frames.
Name without addition
In our opinion undoubtedly a work of the stated artist.
zugeschrieben (attributed)
In our opinion probably wholly or partly a work of the stated
artist.
Werkstatt/Schule (workshop/school)
In our opinion from the workshop of the stated artist,
presumably under his supervision.
Umkreis (circle)
In our opinion a contemporary work showing the influence
of the stated artist.
Nach (after)
In our opinion a copy of a work of the stated artist.
Title in “…”
In our opinion the work was personally titled by the artist.
signed/dated
In our opinion the work was personally signed and/or
dated by the artist.

Ausfuhr aus der EU:
Bei Ausfuhr aus der EU sind das Europäische Kulturgüterschutzabkommen von 1993 und die UNESCO-Konvention von
1970 zu beachten. Bei einem Gesamtwarenwert ab € 1.000
ist die Vorlage von Ausfuhrgenehmigungen beim Zoll zwingend erforderlich. Für die Erstellung dieser Papiere berechnen
wir € 25.
Bei Kunstwerken, die älter als 50 Jahre sind und folgende
Wertgrenzen übersteigen, ist zusätzlich eine Genehmigung des
Landeskultusministeriums erforderlich:
•
•
•
•

 emälde ab einem Wert von € 150.000
G
Aquarelle, Gouachen und Pastelle ab € 30.000
Skulpturen ab € 50.000
Antiquitäten ab € 50.000

Ausfuhr innerhalb der EU:
Seit 6.8.2016 gilt das neue deutsche Kulturgutschutzgesetz
(KGSG) für Exporte auch in ein anderes EU-Land. Bei Kunstwerken, die älter als 75 Jahre sind und folgende Wertgrenzen
übersteigen, ist eine Genehmigung des Landeskultusministeriums erforderlich:
•
•
•
•

 emälde ab einem Wert von € 300.000
G
Aquarelle, Gouachen und Pastelle ab € 100.000
Skulpturen ab € 100.000
Antiquitäten ab € 100.000

Ausfuhrgenehmigungen werden durch Van Ham beim Landeskultusministerium NRW beantragt und sollen lt. KGSG binnen
10 Tagen erteilt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Frau Olga Patriki (o.patriki@van-ham.com;
Tel.: +49 (221) 925862-152).
Cites
Mit einem ‡ gekennzeichnete Objekte wurden unter
Verwendung von Materialien hergestellt, für die beim Export in
Länder außerhalb des EU-Vertragsgebietes eine Genehmigung
nach CITES erforderlich ist. Wir machen darauf aufmerksam,
dass eine Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird.

described
In our opinion the work was signed/dated by someone else later.

Bezeichnet
Unserer Meinung nach ist das Werk von anderer Hand signiert/
datiert.
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Export from the EU:
Proof of lawful export at the customs is obligatory if the
overall value is € 1,000 or more. For preparing the documents
of proof we will charge € 25. Art work that are older than
50 years and exceed the following values need an additional
permit by the State Ministry of Culture:
• P aintings with a value of € 150,000 or more
• Water colours, gouaches und pastels with a value
of € 30.000 or more
• Sculptures with a value of € 50.000 or more
• Antiques with a value of € 50.000 or more
Export within the EU:
The new Act to Protect German Cultural Property against
Removal (Kulturgutschutzgesetz, hereafter KGSG) has come
into effect on 6 August, 2016 also for exports into another
EU country. Art works that are older than 75 years and exceed
the following values need an additional permit by the State
Ministry of Culture:
• P aintings with a value of € 300,000 or more
• Water colours, gouaches und pastels with a value
of € 100.000 or more
• Sculptures with a value of € 100.000 or more
• Antiques with a value of € 100.000 or more
Van Ham will apply for the export license at the State Ministry
of Culture which according to the KGSG shall be approved
within 10 days. If you have further questions, please
contact Olga Patriki (o.patriki@van-ham.com;
phone: +49 (221) 925862-152).
Cites
Objects marked with a ‡ are made of materials, for whose
export into countries outside the EU contract area a permission
due to Cites regulations is necessary. We point out that such a
permission is usually not given.

Purchases

Käufe
Katalogversand
Wir schicken Ihnen gern unseren aktuellen
Katalog zu, den Sie auf unserer Homepage
unter www.van-ham.com oder telefonisch
unter 0221 925862-104 bestellen können.
Auf gleichem Wege können Sie auch ein
Katalogabonnement bestellen.
Vorbesichtigung
Während unserer Vorbesichtigung sind
sämtliche zum Aufruf kommenden Gegenstände in unseren Räumen zu besichtigen.
Für Fragen stehen Ihnen unsere Experten
zur Verfügung.
Anmeldung zur Auktion
Falls Sie zum ersten Mal bei VAN HAM
bieten möchten, registrieren Sie sich bitte
mindestens 24 Stunden vor der Auktion
über unser „Erstbieterformular“, das Sie
auf unserer Homepage unter dem Punkt
„Kaufen“ finden.
Schriftliche/Telefonische/Live Gebote
Bitte beachten Sie, dass Gebote schriftlich,
per Fax oder über unseren Online-Katalog,
spätestens 24 Stunden vor der Auktion,
bei uns eintreffen müssen, da wir sonst
deren Ausführung nicht zusichern können.
Die angegebenen Höchstgebote werden
nur so weit in Anspruch genommen, bis
die Mindestpreise erreicht oder bis die
Saalbieter bzw. andere schriftliche Aufträge überboten sind. Bei Schätzpreisen
ab € 500 haben Sie auch die Möglichkeit,
telefonisch mitzusteigern. Bitte verwenden
Sie zur Gebotsabgabe das Gebotsformular
am Ende des Kataloges.
Über My VAN HAM können Sie live und
sicher an einer Auktion teilnehmen. Eine
Registrierung muss vor jeder Auktion neu
vorgenommen werden und 24 Stunden
vor jeder Auktion vorliegen.
Ausruf und Bietschritte
Die im Katalog aufgeführten Objekte
werden ca. 20 % unterhalb des Schätzpreises, damit i.d.R. unterhalb des Limits,
ausgerufen. Gesteigert wird in max.
10 %-Schritten, wobei sich der Auktionator Abweichungen vorbehält.
Aufgeld
Auf den Zuschlag wird ein Aufgeld von
29 % auf die ersten € 400.000 und auf
die darüber hinausgehenden Beträge von
25 % inkl. MwSt. (ohne Ausweis) berechnet. Hierin ist die gesetzliche Umsatzsteuer
bereits enthalten, welche jedoch wegen
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Differenzbesteuerung nach § 25a UStG
nicht ausgewiesen werden darf. Objekte
mit Sternchen (*) werden mit MwStAusweis berechnet. D.h. auf den Zuschlag
wird ein Aufgeld von 25 % auf die ersten
€ 400.000 und auf die darüber hinausgehenden Beträge von 21% berechnet.
Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld
wird hierbei die gesetzliche Umsatzsteuer
von z.Zt. 19 % erhoben. Für Personen, die
vorsteuerabzugsberechtigt sind, besteht
generell die Möglichkeit des MwSt.Ausweises. Wir bitten um schriftliche
Mitteilung vor Rechnungsstellung.
Soweit der Kunde den Gegenstand per
Live-Online-Gebot über eine externe
Plattform (z.B. www.the-saleroom.com)
ersteigert hat, berechnet VAN HAM
eine Umlage von 3% zum Ausgleich der
dadurch entstehenden Fremdkosten, für
ein Live-Online-Gebot über die Plattform
von VAN HAM (My VAN HAM) wird eine
Umlage von nur 1% berechnet.
Folgerechtsumlage
VAN HAM ist gemäß § 26 UrhG zur Zahlung einer gesetzlichen Folgerechtsgebühr
auf den Verkaufserlös aller Originalwerke
der bildenden Kunst und der Photographie
verpflichtet, deren Urheber noch nicht 70
Jahre vor dem Ende des Kalenderjahres
des Verkaufs verstorben sind. Der Käufer
ist an dieser Gebühr mit 1,5 % auf den
Zuschlag beteiligt.
Einlieferungen aus Drittländern
Objekte, die aus einem Drittland eingeführt wurden, sind im Katalog mit einem
„N“ gekennzeichnet. Bei der Übergabe
dieser Kunstwerke durch VAN HAM an
den Käufer wird dieser zum Importeur
und schuldet VAN HAM die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt. 7 %. So
gekennzeichnete Kunstwerke werden
differenzbesteuert angeboten und die
Einfuhrumsatzsteuer wird als Umlage in
Höhe von 8% weiterberechnet. Auf Anfrage unmittelbar nach der Auktion, kann die
Rechnung für diese Objekte regelbesteuert
ausgestellt werden. Der Mehrwertsteuerausweis kann dann zum Vorsteuerabzug
berechtigen bzw. kann bei einem Ausfuhrnachweis in ein Drittland erstattet werden.
Zahlung
Der Rechnungsbetrag ist per Electronic Cash, per Überweisung oder durch
bankbestätigten Scheck zu begleichen.
VAN HAM verschickt mit Rechnung per

Email einen Paylink. Somit haben Sie die
Möglichkeit per Sofortüberweisung mittels Klarna Ihre Rechnung zu begleichen.
Schecks werden nur erfüllungshalber
angenommen. Alle Steuern, Kosten, Gebühren (inklusive der VAN HAM in Abzug
gebrachten Bankspesen) gehen zu Lasten
des Kunden. Barzahlungen ab € 10.000
pro Kalenderjahr werden entsprechend
der gesetzlichen Vorgaben dokumentiert.
Zahlungen können nur vom Rechnungsempfänger entgegengenommen werden.
Für eine nachträgliche Umschreibung
berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr
von € 25. Bei Zahlungsverzug können auf
den Rechnungsbetrag Zinsen in Höhe von
1% pro angebrochenem Monat berechnet werden.
Abholung
Bezahlte Objekte können während der
Auktion abgeholt werden. Bei späterer
Abholung bitten wir um kurze Nachricht,
um Wartezeiten zu vermeiden. Objekte,
die nicht spätestens drei Wochen nach
Rechnungslegung abgeholt wurden, können auf Kosten des Käufers eingelagert
werden.
Versand/Zoll
Nach Erhalt einer schriftlichen Versandanweisung wird der Versand bestmöglich
durchgeführt und auf Wunsch versichert.
Bei einem Versand in ein Nicht-EU-Land ist
bei einem Gesamtwarenwert ab € 1.000
die Vorlage von Ausfuhrgenehmigungen
beim Zoll zwingend erforderlich. Für die
Erstellung dieser Papiere berechnen wir
€ 25.
Auktionsergebnisse
Auktionsergebnisse werden in Echtzeit
in den Onlinekatalog übertragen. Diese
bedürfen der Nachprüfung und sind ohne
Gewähr. Auf Wunsch schicken wir Ihnen
Ergebnis- und Restantenlisten zu. Ab dem
ersten Werktag nach Auktion können Sie
bei uns die Ergebnisse erhalten und unter
www.van-ham.com einsehen (Telefon:
0221 925862- 0).
Nachverkauf
In der Woche nach der Auktion können
die unverkauften Objekte bei uns besichtigt und zum Schätzpreis plus Aufgeld
erworben werden.
Ein Euro entspricht 1,19 US $ bei den
Schätzpreisen.

Catalogue mailing
We will be happy to send you our latest
catalogue which you may order by
telephone +49 221 925862 -104 or via
our home page (www.van-ham.com)
and pay by credit card. You may also
order a catalogue subscription.
Preview
All items to be auctioned may be
inspected at our premises during our
preview. Our experts will be available for
any questions you might have.
Registering for Auction
In the event that you are bidding at VAN
HAM for the first time, please register
as a bidder at least 24 hours before
the auction begins by filling out the
relevant “Registration Form for First Time
Bidders”, which can be found on our
homepage under the rubric “Buy”.
Commission/Telephone/Live Bids
Please note that written or faxed bids
or bids via our online catalogue must
be received at least 24 hours before the
auction commences. Otherwise we will
not be able to warrant consideration.
The stated maximum bid will only be
exploited until the reserve has been
achieved or a bidder at the auction resp.
other written quotations are outbid. On
lots with estimates exceeding €500 you
are also able to bid by telephone. To
submit your bid please use the bidding
form at the end of the catalogue.
Via My VAN HAM you can participate
live and securely in our auctions. Please
register anew before each auction and
at least 24 hours before each auction.
Announcement and bidding steps
The objects listed in the catalogue
will be offered for sale approximately
20% below the estimated price i.e.
usually below the reserve. Auctioning
will progress in max. 10%-steps;
the auctioneer reserves the right to
deviations.
Buyers premium
For objects sold under the margin scheme
a buyers premium of 29 % on the first
€ 400,000 and 25 % on all monies in
excess thereof including VAT will be
added on the bid award. This includes
statutory VAT, which will, however, not
be listed separately due to the margin
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scheme as per § 25a UStG (German Sales
Tax Act). Lots marked with * will be sold
with VAT and are calculated in line with
standard taxation, i.e. statutory turnover
tax is levied on the bid price plus 25 %
premium on the first € 400,000 and
21% on all monies in excess thereof.
VAT currently amounts to 19%. Dealers
who are entitled to prior-tax deduction
generally have the option of regular
taxation. We kindly request these dealers
to inform us before invoicing.
If the customer has purchased the item
by live-online bid via an external platform
(e.g. www.the-saleroom.com), VAN HAM
will charge a fee of 3% to compensate for
the resulting third-party costs, for a liveonline bid via the VAN HAM platform (My
VAN HAM) a fee of 1% will be charged.
Artist’s Resale Right
In accordance with § 26 of the German
Copyright Law (UrhG) VAN HAM is
legally obligated to pay droit de suite
(artist’s resale right) on all original works
of art as well as original photographic
works, whose authors have not been
deceased at least 70 years before the
end of the legal year of purchase. The
buyer is currently required to contribute
1.5 % of the hammer price for this
purpose.
Acquisition from third countries
Objects, that have been imported from
outside the EU are marked with “N”.
When VAN HAM releases such property
to the buyer, he/she will become the
importer and must pay VAN HAM’s
import VAT of currently 7% to VAN
HAM. These lots will be invoiced under
the margin scheme and are thus offered
under on-charging the import VAT as
apportionment in the amount of 8 %.
Upon request immediately after the
auction the invoice for these objects
can be made out with regular taxation.
The value added tax can then entitle to
deduct pre-tax or be refunded with an
export certificate
for a third country.
Payment
Payment of the total amount shall
be made via Electronic Cash, by wire
transfer or by bank certified cheque.
VAN HAM is sending the invoice by
email together with a paylink. This
gives you as a customer from a third

country the possibility to pay with credit
card via Klarna. Cheques shall only be
accepted on account of performance.
Any taxes, costs, transfer or encashment
fees (including any bank fees charged
to VAN HAM) shall be borne by the
buyer. Payments in cash or cash
equivalents from € 10,000 per calendar
year will be registered according to
legal requirements. Payments can only
be made by the person named on the
invoice. We charge a processing fee
of € 25 for any changes afterwards. In
the event of a delay in payment, delay
interest shall be charged at a rate of 1 %
per month begun.
Pick-up
Paid objects may be picked up during the
auction. In case of pick-up at a later date,
we kindly request notification in order to
avoid waiting times. Objects not picked
up three weeks after invoicing at the
latest may be stored at the purchaser’s
expenses.
Shipment/Export licence
Upon receipt of a written shipment
notification, shipment will be made to
the best conditions possible and will be
insured upon request. For shipment to
a NON-EU-country in case of invoices of
more than € 1,000 export documents
have to be presented at costumes which
we will prepare for your for a fee of € 25.
Auction results
Auction results are transferred in
real time to the online catalogue. No
responsibility is taken for the correctness
of the results. List of results and unsold
items will be mailed upon request.
Starting the first workday after the
auction, you may enquire about the
results and find them at www.van-ham.
com (telephone: +49 221 925862- 0).
After sale
Starting the first day after the auction,
the unsold objects may be inspected at
our premises and may be purchased at
the estimate plus premium.
One Euro is equivalent to 1.19 US $
concerning the estimates.

Einlieferung

Consignment

Schätzungen
Wir geben Ihnen gerne kostenlose und unverbindliche mündliche Schätzungen für Ihre Objekte, die Sie während unserer
Geschäftszeiten präsentieren können.
Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, persönlich zu kommen, geben wir gerne eine Schätzung anhand von Fotos,
die Sie uns bitte mit zusätzlichen Informationen über Größe,
Signaturen, Zustand etc. per Post oder E-Mail zuschicken.
Bei größeren Sammlungen kommen unsere Experten auch
gern auf Wunsch zu Ihnen nach Hause.

Estimates
We will gladly give you free and non-committal oral estimations for your objects, which you may bring onto our premises
during our business hours.
Should you be unable to come personally, we will gladly mail
you an estimate based upon photographs which you kindly will
send to us by post or email along with additional information
on size, signatures, condition, etc.
For larger collections, our experts will also visit you at home, if
you wish.

Provision
Unsere Provision beträgt 15 % vom Zuschlagpreis, bzw. 25 %
bei Zuschlägen bis € 2.000. Sollte ein Objekt unverkauft
bleiben, entstehen für Sie keine Bearbeitungs- bzw. Versicherungskosten.

Commission
Our commission is 15 % of the hammer price resp. 25 % in
case of a hammer price up to € 2.000. Should an object not be
sold, you will not incur any handling resp. insurance cost.

Folgerechtsumlage
Der Einlieferer ist gemäß § 26 UrhG zur Zahlung einer gesetzlichen Folgerechtsgebühr auf den Verkaufserlös aller Originalwerke der bildenden Kunst und der Photographie verpflichtet,
deren Urheber noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des Kalenderjahres des Verkaufs verstorben sind.
Der Einlieferer wird für diese Gebühr pauschal mit 1 % vom
Zuschlag, ggf. zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, belastet
und ist damit von der eigenen Verpflichtung zur Zahlung des
Folgerechts befreit.
Abbildungen
Die Kosten für für hochauflösende Farbabbildungen zur
Vermarktung sind gestaffelt nach Größe (von € 100 bis
€ 1.000 netto).
Transport
Gerne organisieren wir Ihnen günstige Transporte auf Anfrage.
Versicherung
Die uns anvertrauten Gegenstände sind auf unsere Kosten
versichert.
Restaurierung
Wir vermitteln Ihnen fachgerechte Restaurierungen, die bei
Verkäufen empfehlenswert erscheinen.
Abrechnung
Fünf bis sechs Wochen nach Auktion erhalten Sie Ihre Abrechnung zusammen mit einem Verrechnungsscheck, vorbehaltlich
des Zahlungseingangs vom Käufer. Für andere Zahlungsmethoden bitten wir um kurze Nachricht.
Markus Eisenbeis
geschäftsführender Gesellschafter
öffentl. best. u. vereidigter Kunstversteigerer

Sie möchten wissen,
was Ihre Kunst wert ist?

Artist´s Resale Right (Droit de Suite)
In accordance with § 26 of the German Copyright Law / UrhG
the consigner is legally obligated to pay droit de suite (artists’
resale rights) on all original works of art as well as original
photographic works, whose authors are not dead or did not
decease 70 years before the end of the legal year of purchase.
The consignor is currently required to contribute 1 % of the
hammer price plus statutory VAT, if applicable, for this purpose
and is therefore released from all personal obligations to pay
the droit de suite.
Illustrations
The illustration costs for colour are graduated depending upon
size (from € 100 and € 1,000 net).
Transport
We will gladly take over pick-up including packaging of your
items to be brought to our premises. Please enquire about our
favourable conditions also for a collect transport. In case of
visits to your house, we will gladly transport your items to be
brought to our premises to the extent possible free of charge.
Insurance
The items entrusted to us will be insured at our expenses.

JETZT

BEWERTEN
LASSEN

Restoration
We will procure favourably-priced restoration services for you,
which appear recommendable for sales.
Accounting
Five to six weeks after the auction you will receive your settlement statement together with a collection-only check subject
to receipt of payment from the buyer. Please inform us of any
other desired payment modes.

VAN HAM bewertet Ihre Kunst kostenlos
und unverbindlich – vor Ort, per Post,
per E-Mail oder ganz einfach über:
www.van-ham.com/objektbewertung
Im Online-Formular
müssen Sie nur:

Markus Eisenbeis
Managing Director | General Partner | Publicly appointed,
sworn auctioneer for arts and antiques

1. Kontaktdaten hinterlegen
2. Objektinformationen eingeben
3. Fotos hochladen
Unsere Experten melden sich zeitnah
mit einer Bewertung bei Ihnen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
VAN HAM Online-Portal
(Online-Auktion und Online Shop)
1.

Geltungsbereich

1.1
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für die Nutzung des von der VAN
HAM Kunstauktionen GmbH & Co. KG, Hitzelerstr. 2,
50968 Köln (nachfolgend „VAN HAM“ bzw. „wir“ oder
„uns“) betriebenen, unter www.van-ham.com aufrufbaren
Internetportals (nachfolgend „Online-Portal“) sowie die
über dieses Online-Portal geschlossenen Verträge zwischen
VAN HAM und Ihnen als unseren Kunden. Die Nutzungsbedingungen gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher,
Unternehmer oder Kaufmann sind.
1.2
Auf unserem Online-Portal betreiben wir einen Online Shop und führen sogenannte Online-Auktionen durch.
Bei letzterem handelt es sich um Verkaufsaktionen, die
weder eine Versteigerung gem. § 34 b GewO, § 156 BGB
noch eine öffentlich zugängliche Versteigerung gem. §
312g Abs. 2 Nr. 10 BGB darstellen. Im Rahmen des OnlinePortals bieten wir vielmehr Waren, insbesondere Kunstgegenstände, im eigenen Namen, jedoch für Rechnung dritter
Auftraggeber (auf der Grundlage eines Kommissionsvertrages zwischen uns und den Auftraggebern) zum Kauf an.
Die Auftraggeber bleiben dabei unbenannt.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für Verkäufe über das Online-Portal und nicht
für klassische Versteigerungen, die wir durchführen. Dies
gilt ausdrücklich auch für den Nachverkauf.
1.3
Sie können diese Nutzungsbedingungen ausdrucken oder speichern. Hierzu können Sie dieses Dokument
als PDF herunterladen und auf Ihrem Computer speichern.
Um eine PDF Datei zu öffnen benötigen Sie das Programm
Adobe Reader, welches Ihnen im Internet kostenfrei zum
Download zur Verfügung steht (www.adobe.de).
2. 	Kundenkonto / Vertragsschluss /
Abgabe von Geboten
2.1
Dem Einkauf in unserem Online-Shop bzw. für die
Abgabe von Geboten im Rahmen der Online-Auktion ist
die vorherige Registrierung eines Kundenkontos erforderlich. Bei der für die Registrierung erforderlichen Eingabe
von Daten sind Sie für die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe dieser Daten verantwortlich. Die Übermittlung
der eingegebenen Daten erfolgt durch das Anklicken des
Buttons „Registrieren“. Wir behalten uns vor, die Registrierungsanfrage nach freiem Ermessen anzunehmen oder
abzulehnen. Es besteht kein Anspruch auf Erstellung eines
Kundenkontos. Die Registrierung und damit die Freischaltung des Kundenkontos wird Ihnen gegenüber per E-Mail
bestätigt. Sie können das Kundenkonto jederzeit löschen.
In diesem Fall werden wir Ihre Daten, nur solange und in
dem Umfang behalten, wie dies für die Erfüllung eines
Vertrages erforderlich ist. Jeder Kunde, im Sinne einer natürlichen Person, darf jeweils nur ein einziges Kundenkonto
gleichzeitig unterhalten.
2.2
Der Zugang zu dem Kundenkonto erfolgt durch
Eingabe eines Benutzernamens und dem von Ihnen
gewählten persönlichen Passwort. Sie sind verpflichtet,
diese Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem
unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Sollten Ihnen
Hinweise
darauf vorliegen, dass ein unbefugter Dritter Kenntnis von
den aktuellen Zugangsdaten erlangt haben könnte, so
haben Sie uns dies
unverzüglich in Textform anzuzeigen.
2.3
Von Kunden, die VAN HAM noch unbekannt sind,
benötigt VAN HAM spätestens 24 Stunden vor Beginn der
Auktion eine schriftliche Anmeldung mit gültigem Personaldokument mit aktueller Meldeadresse. Ist der Käufer
eine Gesellschaft, Körperschaft, Stiftung oder sonstige
juristische Vereinigungen benötigen wir zusätzlich einen
aktuellen und gültigen Unternehmensnachweis (z.B. Handelsregisterauszug). VAN HAM behält sich das Recht vor,
eine zeitnahe Bankauskunft, Referenzen oder ein Bardepot
für die Zulassung zur Auktion anzufordern.
2.4
Die Präsentation eines Gegenstandes in unserem
Online-Portal stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss
eines Kaufvertrags dar.
2.5
Für jeden über das Online-Portal im Rahmen einer
Online-Auktion präsentierten Gegenstand legen wir einen
Startpreis sowie eine Frist fest, innerhalb derer Kaufangebote für den Gegenstand übermittelt werden können
(nachfolgend „Angebotszeitraum“). Die Abgabe eines Kaufangebots durch den Kunden erfolgt durch Übermittlung
eines Kaufpreisgebots über die entsprechende Funktion auf
dem Online-Portal. Ein abgegebenes Kaufangebot ist für
den Kunden bindend.
Wir werden den Zugang eines von Ihnen über unser
Online-Portal abgegebenen Kaufangebots unverzüglich
per E-Mail bestätigen. In einer solchen E-Mail liegt noch
keine verbindliche Annahme des Angebots, es sei denn,
darin wird neben der Bestätigung des Zugangs zugleich die
Annahme erklärt.
Nach Ablauf des Angebotszeitraums bzw. bei vorzeitiger
Beendigung dieses Zeitraums durch uns nehmen wir das
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Kaufangebot desjenigen Kunden, von dem uns innerhalb
des Angebotszeitraums das höchste rechtswirksame
Kaufpreisgebot zugegangen ist, so dass dann zwischen uns
und dem Höchstbietenden ein Vertrag über den Erwerb des
betreffenden Gegenstandes zustande kommt. Mit wirksamem Zustandekommen des Kaufvertrages erlöschen die
Kaufangebote, die andere Kunden für diesen Gegenstand
abgegeben haben.
2.6
Bei der Abgabe eines Kaufpreisgebots im Rahmen
der Online-Auktion haben Sie die Möglichkeit, den Kaufpreis anzugeben, den Sie höchstens für den betreffenden
Gegenstand bereit wären als Kaufpreis zu zahlen (nachfolgend „Maximalpreis“). Geben Sie und ein weiterer Kunde
einen identischen Maximalpreis ein, so wird nur das jeweils
zeitlich frühere in unseren Systemen eingegangene Gebot
berücksichtigt. Sollte Ihr Angebot das zeitlich spätere sein,
werden wir Ihnen dies mitteilen.
Dieser Maximalpreis wird anderen Kunden nicht angezeigt.
Im Rahmen des Online-Portals ist stets nur das jeweils
aktuelle Höchstgebot sichtbar. Solange der von Ihnen
abgegebene Maximalpreis höher ist als das jeweils aktuelle
Höchstgebot für den Gegenstand, wird bei Abgabe von
Kaufpreisgeboten durch andere Kunden Ihr Kaufpreisgebot automatisch in den in der Biettabelle vorgegebenen
Bietschritten, wobei jeder Schritt jeweils maximal 10 % des
letzten Kaufpreisgebots entspricht, immer soweit erhöht,
wie es erforderlich ist, damit Sie der Höchstbietende
bleiben.
2.7
Wir können im Zusammenhang mit einem auf dem
Online-Portal im Rahmen der Online-Auktion präsentierten
Gegenstand die Möglichkeit des sofortigen Erwerbs zu
einem von uns angegebenen Festpreis anbieten. In diesem
Falle können Sie ein Kaufangebot zu diesem Festpreis
abgeben, mit der Folge, dass durch die Annahme durch
uns schon vor Ende des Angebotszeitraums ein Kaufvertrag
über den Gegenstand zustande kommt. In diesem Falle
endet der Angebotszeitraum vorzeitig. Die Möglichkeit des
sofortigen Erwerbs zum Festpreis besteht – nach unserer
Wahl – nur, so lange entweder noch gar kein Kaufpreisgebot abgegeben wurde oder bis ein von uns ausdrücklich
bestimmtes Mindestkaufpreisgebot abgegeben wurde.
2.8
Für den Fall, dass es - gleich aus welchem Grund
– nicht zu einem Vollzug eines zustande gekommenen
Kaufvertrages zwischen uns und einem Käufer kommt,
behalten wir es uns nach eigenem Ermessen vor, anderen
Kunden, die ein niedrigeres Kaufpreisgebot abgegeben
haben, den betreffenden Gegenstand zu einem Festpreis
zum Kauf anzubieten.
2.9
Im Rahmen unseres Online-Shops kommt ein Kaufvertrag durch unsere Annahme Ihres an uns gerichteten
Kaufangebots zustande.
3.

Widerrufsrecht für Verbraucher

3.1
Wenn Sie Unternehmer sind (d.h. eine natürliche
Person oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die das Kaufangebot zu einem Zweck abgibt,
der ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen kein
Widerrufs-und Rückgaberecht zu. Wenn Sie Verbraucher
sind (d.h. eine natürliche Person, die das Kaufangebot zu
einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
3.2
Machen Sie als Verbraucher von Ihrem
Widerrufsrecht nach Ziffer 3.1 Gebrauch, so haben Sie die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.
3.3
Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die
Regelungen, gemäß der am Schluss der AGB befindlichen Widerrufsbelehrung.
4. 	Identifizierungspflichten nach dem
Geldwäschegesetz
4.1
Soweit VAN HAM nach dem Geldwäschegesetz
(nachfolgend GwG) zur Identifizierung des Kunden und/
oder eines hinter dem Kunden stehenden wirtschaftlich
Berechtigten verpflichtet ist, sind Kunden zur Mitwirkung
bei dieser Identifizierung verpflichtet. Insbesondere müssen
Kunden VAN HAM die zur Identifizierung des Kunden und/
oder eines hinter dem Kunden stehenden wirtschaftlich
Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen
zur Verfügung stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich schriftlich
oder in Textform gegenüber VAN HAM anzeigen. Als
wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG gelten (i)
natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren
Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder (ii) die
natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung
letztlich begründet wird.
4.2
Kommt der Kunde seinen Identifizierungspflichten
für sich selbst und/oder einen hinter
dem Kunden stehenden wirtschaftlich Berechtigten gegenüber VAN HAM nicht nach oder ergibt sich für VAN

HAM ein Geldwäscheverdacht aus anderen Gründen, ist
VAN HAM berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn
der Kunde den Geldwäscheverdacht nicht unverzüglich,
spätestens aber innerhalb einer Frist von sieben (7) Kalendertagen nach entsprechender Aufforderung durch VAN
HAM ausräumt.

Sobald der Kaufgegenstand an das Transportunternehmen
bzw. dessen Vertreter übergeben worden ist oder zu Versandzwecken unsere Geschäftsräume verlassen hat, tragen
Sie das Transportrisiko, also die Gefahr der Beschädigung
oder des Verlustes des Kaufgegenstandes während des
Versands.

4.3
Schadensersatzansprüche von VAN HAM gegenüber dem Kunden, insbesondere (ohne hierauf beschränkt
zu sein) wegen eines Mindererlöses im Nachverkauf,
bleiben von einem solchen Rücktritt unberührt.

Soweit Sie Verbraucher sind und das Transportunternehmen für den Versand selbst beauftragt haben, ohne dass
wir Ihnen zuvor dieses Transportunternehmen benannt haben, dann geht das Transportrisiko ebenfalls mit Übergabe
des Kaufgegenstands an das Transportunternehmen oder
dessen Vertreter auf Sie über.
In allen anderen Fällen erfolgt der Gefahrübergang erst
dann, wenn der Kaufgegenstand in Ihren Besitz gelangt ist.

4.4
Das Rücktrittsrecht nach Ziffer 4.2 gilt für VAN
HAM gegenüber dem Kunden auch für den Fall, dass VAN
HAM seinerseits vom Vertrag mit dem Auftraggeber, der
den Gegenstand zur Versteigerung eingeliefert hat, wegen
eines Geldwäscheverdachts zurücktritt.
5.

Preise / Versandkosten

5.1
Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop
sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer
und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten
und einer Folgerechtsgebühr. Die Höhe der Folgerechtsgebühr ist in Ziffer 5.4 geregelt.
Sämtliche Preisangaben im Rahmen unserer Online-Auktion
sowie die von Ihnen im Rahmen der Online-Auktion in
diesem Zusammenhang abgegebenen Kaufpreisgebote
verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten und
eines Aufgelds und ggf. USt. Die Höhe des Aufgelds ist in
Ziffer 5.3 geregelt.

6.4
Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens binnen zwei Wochen ab Zugang unserer Rechnung zu
bezahlen.
Die Zahlung des mit dem Zuschlag fälligen Gesamtbetrages
(Kaufpreis und die Versandkosten) ist per Überweisung auf
unser im Online-Portal angegebenes Konto zu entrichten.
Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Alle
Steuern, Kosten, Gebühren der Überweisung (inklusive der
VAN HAM in Abzug gebrachten Bankspesen) gehen zu
Lasten des Kunden.
6.5
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen können
Zahlungen nur von dem registrierten Bieter akzeptiert
werden. Nach Ausstellung und Prüfung der Rechnung ist
eine Umschreibung auf einen Dritten nicht mehr möglich.

5.2
Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in
unserem Online-Portal angegeben.
Der Kaufpreis einschließlich Umsatzsteuer und anfallender
Versandkosten und Folgerechtsgebühr sowie im Falle der
Online-Auktion das Aufgeld wird außerdem in der Ihnen
von uns übersandten Rechnung angegeben.

6.6
Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, Ihre Gegenansprüche
sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie sind
zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch
berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche
aus demselben Kaufvertrag geltend machen.

5.3
Beim Kauf im Rahmen eine Online-Auktion hat
der Käufer zusätzlich zum Kaufpreis für die ersten €
400.000,00 ein Aufgeld von 29 % und auf die darüberhinausgehenden Beträge von 25 % zu zahlen. Hierin ist die
gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten, welche jedoch
wegen Differenzbesteuerung nach § 25a UStG nicht ausgewiesen wird. Bei Objekten, die als regelbesteuert vermerkt
sind, wird auf den Zuschlag auf die ersten € 400.000 ein
Aufgeld von 25 % und auf die darüberhinausgehende
Beträge von 21 % erhoben. Auf die Summe von Zuschlag
und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben.

6.7
Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten
durch Sie ist ausgeschlossen; soweit Sie nicht Unternehmer
gem. § 14 BGB sind, gilt dies jedoch nur, wenn Ihr Gegenanspruch nicht aus demselben Kaufvertrag herrührt.

5.4
Der Veräußerer des Gegenstandes ist gemäß § 26
Abs. 1 UrhG zur Zahlung einer gesetzlichen Folgerechtsgebühr auf den Verkaufserlös aller Originalwerke der bildenden Kunst und der Photographie verpflichtet, davon trägt
der Kunde anteilig in Form einer pauschalen Umlage von:
• 1,5% auf einen Hammerpreis bis zu € 200.000
• 0,5% für den übersteigenden Hammerpreis
von € 200.001 bis € 350.000 sowie
• 0,25% für einen weiteren Hammerpreis
von € 350.001 bis € 500.000 sowie
• 0,125% für den weiter übersteigenden
Hammerpreis bis zu fünf Millionen;
maximal insg. € 6.250.
sofern die Urheber noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des
Verkaufes verstorben sind.
5.5
Wenn wir Ihre Bestellung gemäß Ziffer 6.1 durch
Teillieferungen erfüllen, entstehen Ihnen nur für die erste
Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen
auf Ihren Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung
Versandkosten.
5.6
Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß
Ziffer 3 widerrufen, können Sie unter den gesetzlichen
Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten
für den Versand zu Ihnen (Hinsendekosten) verlangen.
6.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

6.1
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt,
soweit dies für Sie zumutbar ist.
6.2
Der Kaufgegenstand ist erst nach Erhalt des vollständigen Kaufpreises einschließlich der Versandkosten an
Sie zu liefern. Die Lieferfrist beträgt fünf (5) Werktage, soweit nichts Anderes vereinbart wurde. Sie beginnt – vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 6.4 – mit Zustandekommen
des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung.
Alternativ können Sie den Kaufgegenstand nach Vereinbarung eines entsprechenden Termins in unseren Geschäftsräumen abholen. Der Abholungswunsch muss gegenüber
uns unverzüglich nach Zustandekommen des Kaufvertrages
erklärt werden. Wir können eine Abholung ablehnen,
wenn diese später als 14 Tage nach Zustandekommen des
Kaufvertrages bzw. – im Falle von Ziffer 6.4 – später als 14
Tage ab Eingang der Zahlung des Kaufpreises erfolgen soll.
6.3
Soweit Sie den Kaufgegenstand nicht als Verbraucher erworben haben (d.h. im Rahmen Ihrer gewerblichen
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit) gilt folgendes:

7. 	Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung,
Zurückbehaltungsrecht
7.1
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum. Für
den Fall, dass Sie diesen Gegenstand veräußert haben,
bevor Sie sämtliche Forderungen von uns erfüllt haben,
treten Sie bereits jetzt sämtliche Forderungen, die aus
dem Weiterverkauf entstehen, an uns ab. Wir nehmen die
Abtretung hiermit an.
7.2
Sind Sie Kaufmann, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen
so gilt der Eigentumsvorbehalt nach Ziffer 7.1 auch für
andere Forderungen von uns gegen Sie aus der laufenden
Geschäftsbeziehung, insbesondere dem Verkauf anderer
Verkaufsgegenstände.
7.3
Sie können gegenüber uns nur mit unbestrittenen
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
7.4
Soweit Sie Kaufmann sind, verzichten Sie auf Ihre
Rechte aus §§ 273, 320 BGB.
8.	Beschaffenheit, Gewährleistung,
Haftung
8.1
Die im Rahmen der Online-Plattform verkauften
Gegenstände sind ausnahmslos gebraucht. Sie haben einen
ihrem Alter und ihrer Provenienz entsprechenden Erhaltungszustand. Beanstandungen des Erhaltungszustandes
werden in unserer Beschreibung nur erwähnt, wenn sie
nach unserer Auffassung den optischen Gesamteindruck
des Gegenstandes maßgeblich beeinträchtigen. Das Fehlen
von Angaben zum Erhaltungszustand hat damit keinerlei
Erklärungswirkung und begründet insbesondere keine
Garantie oder Beschaffenheitsvereinbarung im kaufrechtlichen Sinne. Gleiches gilt für Auskünfte jedweder Art, sei es
mündlich oder schriftlich. In allen Fällen ist der tatsächliche
Erhaltungszustand des Gegenstands zum Zeitpunkt seines
Zuschlages vereinbarte Beschaffenheit im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 434ff BGB). Alle Angaben zum
Gegenstand beruhen auf den im Zeitpunkt der Veröffentlichung oder sonst allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
8.2
Unabhängig von der Regelung unter Ziffer 8.1
sind Teil der mit dem Käufer vereinbarten Beschaffenheit
nur diejenigen Angaben, die sich auf die Urheberschaft
des Gegenstandes beziehen. Eine besondere Garantie,
aus der sich darüberhinausgehende Rechte (§§443, 477
BGB) ergeben, wird von uns nicht übernommen. Weitere
Beschaffenheitsmerkmale als die Urheberschaft des Gegenstandes sind auch dann nicht vertraglich vereinbart,
wenn der Gegenstand aus Gründen der Werbung herausgestellt wird; etwas Anderes gilt nur, wenn wir schriftlich
eine Garantie für die entsprechende Beschaffenheit bzw.
Eigenschaft übernehmen. Gesonderte Zustandsberichte,
wie teilweise bei unseren öffentlichen Versteigerungen von

uns angeboten, werden bei Online-Auktionen nicht erstellt.
8.3
Gegenüber Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB wird die
Haftung bei gebrauchten Sachen auf die Dauer von einem
Jahr ab Lieferung der Ware begrenzt. Wird ein Mangel
nach Ablauf dieses Zeitraumes offenbar, werden Gewährleistungsrechte des Käufers nicht ausgelöst. Die Frist zur
gerichtlichen Geltendmachung solcher Rechte (Verjährungsfrist) beträgt zwei Jahre; auch im Übrigen bleibt es bei
den gesetzlichen Bestimmungen.
8.4
Gegenüber Unternehmern i.S.d. § 14 BGB wird
die Gewährleistung für jegliche Mängel an den verkauften
Waren ausgeschlossen. Weist der Käufer jedoch innerhalb
eines Jahres nach Übergabe des Gegenstandes nach,
dass Angaben über die Urheberschaft des Gegenstandes
unrichtig sind und nicht mit der anerkannten Meinung
der Experten am Tag des Onlinegangs übereinstimmten,
verpflichten wir uns unabhängig von Ziffer 8.3, seine
Rechte gegenüber dem Auftraggeber geltend zu machen.
Im Falle der erfolgreichen Inanspruchnahme des Auftraggebers erstatten wir dem Erwerber das von dem Auftraggeber selbst tatsächlich Erlangte bis maximal zur Höhe des
gesamten Kaufpreises. Darüber hinaus verpflichten wir uns
für die Dauer von einem Jahr bei erwiesener Unechtheit zur
Rückgabe der vollständigen Kommission. Voraussetzung ist
jeweils, dass keine Ansprüche Dritter an dem Gegenstand
bestehen und der Gegenstand am Sitz von VAN HAM
in Köln in unverändertem Zustand zurückgegeben wird.
Der Unrichtigkeitsnachweis gilt u.a. als geführt, wenn ein
international anerkannter Experte für den im Katalog angegebenen Urheber die Aufnahme des Gegenstandes in das
von ihm erstellte Werkverzeichnis („Catalogue Raisonné“)
verweigert.
8.5
Schadensersatzansprüche gegen uns wegen
Rechts- und Sachmängeln sowie aus sonstigen Rechtsgründen (inkl. Ersatz vergeblicher Aufwendungen, entgangenen
Gewinn sowie Ersatz von Gutachterkosten) sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Handeln von uns oder auf der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten durch uns beruhen.
8.6
Wir haften nicht auf Schadensersatz (inkl. Ersatz
vergeblicher Aufwendungen, entgangenem Gewinn oder
dem Ersatz von Gutachterkosten) im Falle einfacher Fahrlässigkeit, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die
Verpflichtung zur Übersendung des Gegenstandes nach
Eingang des vollständigen Verkaufspreises in dem Zustand
in dem der Gegenstand im Zeitpunkt der Versteigerung
war, Angaben über die Urheberschaft des Gegenstandes
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die den
Schutz von Leib oder Leben von Ihnen oder Ihrem Personal
bezwecken.
8.7
Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist die Haftung von uns begrenzt auf den
Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens,
pro schadensverursachendem Ereignis bis zu einer Höhe
von maximal dem Doppelten der von Ihnen für den Gegenstand, auf den sich die verletzte Vertragspflicht bezieht, zu
zahlenden Vergütung. Insbesondere mittelbare Schäden
werden nicht ersetzt.
8.8
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten
unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und
sonstigen Erfüllungsgehilfen.
8.9
Die Einschränkungen der Ziffern 8.5 bis 8.7 gelten
nicht für unsere Haftung wegen garantierter Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
9.

Verzug

9.1
Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug,
können wir unbeschadet weitergehender Ansprüche
Verzugszinsen in Höhe von 1 % pro Monat berechnen. Der
Erwerber hat das Recht zum Nachweis eines geringeren
oder keines Schadens.
9.2
Verlangen wir wegen der verspäteten Zahlung
Schadensersatz statt der Leistung und wird der Gegenstand
nochmals verkauft, so haftet der ursprüngliche Käufer,
von dessen Kaufvertrag wir in diesem Fall aufgrund des
Verzuges zurückgetreten sind, auf den dadurch entstandenen Schaden, wie z.B. Lagerhaltungskosten, Ausfall und
entgangenen Gewinn.
10.

Erreichbarkeit des Online-Portals

10.1 Es ist derzeit nach dem aktuellen Stand der Technik nicht möglich, Soft- und Hardware 100% fehlerfrei
zu entwickeln. Zudem liegen Störungen und Beeinträchtigungen im Internetverkehr in der Regel nicht in unserem
Einflussbereich und können von uns daher nicht völlig
ausgeschlossen werden.
10.2 Aus diesem Grunde haften wir nicht für die
ununterbrochene und störungsfreie Erreichbarkeit und

Nutzbarkeit der Online-Plattform, soweit wir dies nicht zu
vertreten haben. Dies gilt insbesondere für Schäden, die
Ihnen dadurch entstehen, dass Sie aufgrund einer solchen
Störung Kaufpreisgebote nicht oder verspätet abgeben
können bzw. diese uns nicht oder verspätet zugehen.
10.3 Können aufgrund einer Störung zeitweise keine
Kaufpreisgebote abgegeben werden, so behalten wir es
uns vor, den Angebotszeitraum um die Dauer der Störung
zu verlängern.
11.

Export

Wir weisen darauf hin, dass bestimmte Gegenstände (wie
insbesondere Elfenbein, Rhinozeroshorn und Schildpatt)
Im- bzw. Exportbeschränkungen (insbesondere außerhalb
der Europäischen Union) unterliegen, die einer Versendung der Gegenstände in Drittstaaten entgegenstehen
können. Sie sind selbst dafür verantwortlich, sich darüber
zu informieren, ob ein von Ihnen erworbener Gegenstand
einer solchen Beschränkung unterliegt und ob sowie wie
diesbezüglich eine entsprechende Genehmigung eingeholt
werden kann. Beauftragen Sie uns mit dem Versand eines
Gegenstandes, so werden, soweit nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde, die ggf. hierfür erforderlichen
Genehmigungen (z.B. nach den CITES-Bestimmungen)
sowie sonstige Zulassungen und Dokumente von Ihnen eingeholt und uns zum Zwecke des Versandes des
Gegenstandes zur Verfügung gestellt. Etwaige Kosten,
Zölle oder Abgaben etc., die im Zusammenhang mit der
Aus- und Einfuhr des Gegenstandes entstehen, sind von
Ihnen zu tragen. Soweit uns bekannt, werden wir Rahmen
der Beschreibung der Gegenstände auf etwaige Exportbeschränkungen hinweisen, wobei dies Sie nicht von der
Verantwortung befreit, sich selbst über die Exportbedingungen sowie die weiteren Importbedingungen zu informieren. Ein Fehlen eines solchen Hinweises zu etwaigen
Exportbedingungen enthält keine Aussage und bedeutet
insbesondere nicht, dass hier keine Im- oder Exportbeschränkungen bestehen.
12.

Urheberrechte

Wir haben an allen Bildern, Filmen und Texten,
die in unserem Online-Portal veröffentlicht werden,
Urheberrechte bzw. haben entsprechende Lizenzen von
den Rechteinhabern erworben oder sind aufgrund eines
gesetzlichen Erlaubnistatbestandes (wie die urheberrechtliche Katalogbildfreiheit) zur Nutzung berechtigt. Eine
Verwendung der Bilder, Filme und Texte ist ohne unsere
ausdrückliche Zustimmung bzw. die des jeweiligen Urhebers nicht gestattet.
13.

Alternativ Streitbeilegung

13.1 Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur
Online-Streitbeilegung auf einer von ihr betriebenen
Online-Plattform. Diese Plattform ist über den externen
Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu erreichen.
13.2 Zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren
nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG sind wir nicht verpflichtet und
können die Teilnahme an einem solchen Verfahren leider
auch nicht anbieten.
14.

Sonstige Bestimmungen

14.1 Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen VAN HAM
Online-Portal regeln sämtliche Beziehungen zwischen Ihnen
und uns im Hinblick auf den Kauf eines Gegenstandes in
unserem Online-Portal. Allgemeine Geschäftsbedingungen
von Ihnen haben keine Geltung. Mündliche Nebenabreden
bestehen nicht. Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit
der Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
14.2 Sind Sie Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder haben Sie in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand
für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung
zwischen uns Köln. Zwingende gesetzliche Bestimmungen
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser
Regelung unberührt.
14.3 Es gilt deutsches Recht; das UN-Abkommen über
Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet
keine Anwendung.
14.4 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz
oder teilweise unwirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist
durch eine wirksame zu ersetzen, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten
kommt. Entsprechendes gilt, wenn der Vertrag eine
ergänzungsbedürftige Lücke aufweist. In Zweifelsfällen
ist die deutsche Fassung der Versteigerungsbedingungen
maßgeblich. Übersetzungen in andere Sprachen dienen nur
der inhaltlichen Orientierung.
Link Widerrufsbelehrung und -formular:
www.van-ham.com/fileadmin/infos/
Online-Auktion_Widerrufsbelehrung-Formular.pdf

General Terms and Conditions
VAN HAM Online Portal
(Online Sale and Online Shop)
1.

Scope

1.1
These General Terms and Conditions (hereinafter
referred to as “GTC”) shall apply to the use of the internet
portal accessible at www.van-ham.de (hereinafter
referred to as “Online Portal”) and operated by VAN HAM
Kunstauktionen GmbH & Co. KG, Hitzelerstr. 2, 50968
Cologne (hereinafter referred to as “VAN HAM” and/
or “we” or “us”) as well as to the agreements concluded
between VAN HAM and you as our client in regards to
this Online Portal. These GTC apply whether you are a
consumer, an entrepreneur or a merchant.
1.2
On our Online Portal we run an online shop and
carry out so-called online sales. The latter constitutes sales
transactions that are neither auctions pursuant to Sec. 34
b German Industrial Code (GewO), § 156 German Civil
Code (BGB) nor publicly accessible auctions pursuant to
Sec. 312 g para. 2 no. 10 BGB. Rather, we offer items, in
particular art pieces, for sale on our own behalf but for
the account of third-party sellers (based on a commission
agreement between us and the sellers) on our Online
Portal. The sellers shall remain unnamed.
These GTC shall exclusively apply to sales via the Online
Portal and not to the conventional auctions held by us.
This also expressly applies to the subsequent sale.
1.3
You may print or save these GTC. You may
download a PDF version of this document and save it on
your computer. In order to open a PDF file, you will need
the programme Adobe Reader which can be downloaded
for free at www.adobe.de.
2. 	Client Account / Concluding an Agreement /
Placing Bids
2.1
In order to make a purchase in our online shop
and/or place a bid at our online sales, you will need to
register a client account first. You shall be responsible
for providing truthful and complete information when
entering your data required for registering. Your data will
be transferred as soon as you click the button “register”.
We reserve the right to accept or decline a registration
request at our sole discretion. There is no claim to a
client account. We will confirm your registration and the
corresponding activation of the client account to you by
email. You may delete the client account at any time. In
this case, we will only store your data for as long and to
the extent required for the fulfilment of an agreement.
Every client, i.e. every natural person, may only have one
client account at one time.
2.2
The customer account is accessed by entering a
user name and a password chosen by you personally. You
are obliged to keep this access data confidential and to
not make it available to unauthorised third parties. Should
there be evidence that an unauthorised third party has
gained knowledge of the current access data, you shall
notify us immediately in text form.
2.3
Bidders previously unknown to VAN HAM need to
submit to VAN HAM a written registration accompanied
by a valid identification card that states an offical address
no later than 24 hours before the start of the auction. If
the buyer is a company, an entity, a foundation, or any
other type of legal association we will additionally require
a current and valid proof of organisation (for example an
extract from the commercial register). VAN HAM reserves
the right to request a current bank reference or other
references or a cash deposit before admitting bidders to
the auction.
2.4
The presentation of an item on our online portal
does not constitute a binding offer for the conclusion of a
purchase contract.
2.5
We set a starting bid as well as a time period in
which the purchase offers for the item can be submitted
(hereinafter referred to as “Offer Period”) for every item
presented as part of an online sale via the Online Portal.
The customer can submit a purchase offer by submitting
a purchase price offer via the respective function on the
Online Portal. The submitted purchase offer is binding for
the customer.
We will immediately confirm the receipt of your purchase
offer via the Online Portal by email. Such email shall not
constitute a binding acceptance of the offer unless the
acceptance of the offer is declared at the same time as the
confirmation of the receipt.
Upon expiry of the Offer Period and/or in case of an early
termination of this Offer Period by us, we accept the
purchase offer of the client who submitted the highest
legally-valid purchase price offer within the Offer Period
and thus conclude a contract between us and the highest
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bidder regarding the sales of the respective item. After the
valid conclusion of the purchase agreement the purchase
offers submitted for the item by other clients expire.
2.6
When submitting a purchase price offer during an
online sale, you have the option of submitting a purchase
price which is the highest purchase price you would
be prepared to pay for the respective item (hereinafter
referred to as “Maximum Price”). If you and another
customer submit an identical Maximum Price, we will only
consider the offer which was received by our system first.
If your offer was received later, we will inform you about
this.
This Maximum Price is not displayed to other bidders.
The Online Portal only ever shows the respective current
highest offer. As long as the Maximum Price submitted by
you is higher than the respective current highest offer for
the item, your purchase price offer will automatically be
increased as required upon each submission of purchase
price offers by other bidders to ensure that you will remain
the highest bidder; this will be carried out in the bid steps
determined in
the bid table, whereas each step can only
amount to a maximum of 10 % of the last purchase price
offer.
2.7
We may offer an indicated fixed price for
immediate purchase of an item presented on the Online
Portal for an online sale. In this case, you can submit a
purchase price offer at this fixed price resulting in the
conclusion of a purchase contract regarding the item upon
acceptance by us before the end of the Offer Period. In
this case, the Offer Period shall be terminated early.
The option to immediately purchase an item for a fixed
price - at our choice - shall only exist as long as either no
purchase price offer has been submitted or until a certain
minimum purchase price offer expressly determined by us
has been submitted.
2.8
If, for any reason, a purchase contract concluded
between us and a buyer is not completed, we reserve the
right, at our sole discretion, to offer the respective item for
sale at a fixed price to other bidders who have submitted a
lower purchase price offer.
2.9
In our online shop, a purchase contract becomes
effective by us accepting your purchase offer to us.
3.

Cancellation Rights for consumer

3.1
If you are an entrepreneur (i.e. a natural person or
legal entity or partnership with legal capacity submitting
the purchase offer for a purpose which can be attributed
to its commercial or self-employed activity), you have no
right of cancellation or return. If you are a consumer (i.e. a
natural person submitting the purchase offer for a purpose
which can neither be attributed to a commercial nor to a
self-employed activity), then you have a statutory right of
cancellation.
3.2
If you as a consumer exercise your right of
cancellation pursuant to Clause 3.1, you shall bear the
regular expenses of returning the item.
3.3
Apart from that, the regulations pursuant to
the consumer cancellation policy at the end of the
GTC apply in regards to the right of cancellation.
4 	Identification obligations pursuant to German
Money Laundering Act
4.1
To the extent as VAN HAM is obliged under the
Money Laundering Act (hereinafter referred to as GwG) to
identify client and/or a beneficial owner behind the client,
clients are obliged to cooperate in this identification. In
particular, customers must provide VAN HAM with the
information and documents necessary to identify the client
and/or a beneficial owner behind the client and must
notify VAN HAM immediately in writing or in text form
of any changes occurring in the course of the business
relationship. Beneficial owners within the meaning of the
GwG are (i) those natural persons in whose ownership or
ultimately owns or controls the contracting party, or (ii)
those natural persons at whose instruction a transaction
is ultimately carried out or a business relationship is
ultimately established.
4.2
In the event that the client does not comply with
his/her identification obligations vis-à-vis VAN HAM for
himself/herself and/or a beneficial owner behind the client,
or if VAN HAM suspects money laundering for other
reasons, VAN HAM shall be entitled to withdraw from the
contract if the customer does not clear the suspicion of
money laundering immediately, but at the latest within a
period of 7 calendar days after a corresponding request by
VAN HAM.

4.3
VAN HAM’s claims for damages against the
client, in particular (but not limited to) claims for reduced
proceeds in the post-auction sale, shall remain unaffected
by such withdrawal.
4.4
The right of withdrawal pursuant to clause 4.2
shall also apply to VAN HAM vis-à-vis the customer in the
event that VAN HAM, for its part, has to withdraw from
the contract with the client who consigned the item for
auction due to suspicion of money laundering against such
client.
5.

Prices / Shipping Costs

5.1
All prices in our online shop are gross prices
including the statutory VAT and are exclusive of additional
shipping costs and a resale right fee.
All prices indicated in our online sales as well as the
purchase price offers submitted by you during an online
sale are gross prices excluding the additional shipping
costs and a premium and the statutory VAT. The amount
of the premium is provided for in Clause 5.3. The amount
of the resale right fee is provided for in Clause 5.4.
5.2
The shipping costs are indicated in the price
information on our Online Portal.
Furthermore, the purchase price including VAT, respective
shipping costs and sale right fee as well as the premium
for internet auctions are listed on the invoice sent to you
by us.
5.3
In case of a purchase via an online sale the buyer
shall pay the bid price plus a premium of 29% on the
first € 400,000.00 and a premium of 25% on all sums
exceeding this amount. This includes statutory VAT, which
will, however, not be listed separately due to the margin
scheme as per § 25a UStG (German Sales Tax Act). In
case of items described as subject to standard taxation,
a premium of 25% on the first € 400,000.00 of the bid
price and of 21% on all sums exceeding this amount shall
be levied. Statutory VAT shall be levied on the total of the
bid price and the premium.
5.4
Pursuant to § 26 (1) of the German Copyright Act
(UrhG), the seller is obliged to pay the statutory resale
rights fee on the sales proceeds of all original works of
art and original photographic works of art and original
photographic works whose creator died less than 70 years
before completion of the sale, whereof the buyer shall
bear a proportionate lump-sum charge amounting to:
• 1.5 % of the hammer price up to € 200,000
• 0.5 % of the hammer price in excess
of € 200,001 up to € 350,000, respectively
• 0.25 % of the further hammer price
of € 350,001 up to 500,000, and
• 0.125 % of the further hammer price
in excess of this price up to five million,
with an overall maximum of € 6.250.
5.5
If we fulfil your order in instalment deliveries
pursuant to Clause 6.1, you shall merely bear the shipment
costs for the first instalment delivery. If the instalment
deliveries are carried out on your request, we shall charge
shipping costs for each instalment delivery.
5.6
If you cancel your contract statement effectively
pursuant to Clause 3, you can claim reimbursement
of costs already paid for the shipment to you (cost of
sending) insofar as the statutory requirements are met.
6.

Delivery and Payment Conditions

6.1
We are entitled to deliver in instalments insofar as
this is considered acceptable by you.
6.2
The purchased item shall only be delivered to
you upon receipt of the full purchase price including the
shipping costs. The delivery period shall be five (5) working
days unless agreed otherwise. It commences - subject
to the provisions in Clause 6.4 - upon conclusion of the
contract and full payment of the purchase price.
Alternatively, you can pick up the purchased item on
our premises after scheduling a respective appointment.
We must be notified about your desire to pick up the
item immediately upon the conclusion of the purchasing
contract. We can reject a pick-up if it would be carried out
later than 14 days after the conclusion of the purchase
contract and/or, in case of Clause 6.4, later than 14 days
upon receipt of the purchase price.
6.3
Insofar as you have not purchased an item as
a consumer (but as part of your commercial or selfemployed activities), the following shall apply: As soon as
the purchased item has been handed over to the carrier
and/or its representative or has left our premises in order

to be shipped, you shall bear the transport risk, i.e. the
risk of damage or loss of the purchased item during the
shipping.
If you are a consumer and have commissioned the carrier
for the shipping yourself without us suggesting this carrier
to you, then the transport risk shall also be borne by
you as soon as the purchased item is handed over to the
carrier or its representative.
In all other cases, the transfer or risk shall take place when
you have obtained possession of the purchased item.
6.4
The purchase price and the shipping costs shall
be paid at the latest two (2) weeks upon receipt of our
invoice.
Payment of the total amount (the purchase price and the
shipping costs) due upon acceptance of a bid shall be
made by wire transfer to the account indicated on our
Online Portal. Cheques shall only be accepted on account
of performance. Any taxes, costs, transfer or encashment
fees (including any bank fees charged to VAN HAM) shall
be borne by the buyer.
6.5
Due to statutory provisions VAN HAM can only
accept payments from the registered bidder. Once issued
and reviewed we cannot change the buyer’s name on the
invoice or re-issue the invoice in the name of a third party.
6.6
You shall not be entitled to set off our claims
unless your counterclaims are recognised by declaratory
judgment or are unchallenged. You are also entitled
to set off our claims if you assert defect complaints or
counterclaims arising from the same purchase contract.
6.7
The assertion of retention rights by you shall
be excluded; insofar as you are not an entrepreneur
pursuant to § 14 BGB, however, this only applies if your
counterclaim does not arise from the same purchasing
contract.
7.	Retention of Title, Set-off,
Right of Retention
7.1
We shall remain the owner of the delivered items
until they have been paid in full. In the event that you sells
such an item without having satisfied all of our claims, you
hereby assign by way of security (Sicherungsabtretung) to
us any claims arising from the resale. We hereby accept
such assignment.
7.2
If you are a merchant, a legal person under public
law or a special asset under public law, the retention of
title pursuant to Clause 7.1 shall also apply to our other
claims arising against you from the ongoing business
relationship, in particular from the purchase of other
purchased items.
7.3
You shall only be entitled to set off claims against
us that are unchallenged and that have been recognised
by declaratory judgement.
7.4
Insofar as you are a merchant, you shall waive your
rights pursuant to §§ 273, 320 BGB.
8.

Condition, Warranty, Liability

8.1
The items sold via this online platform are,
without exception, used items. These items are in a
state of preservation that is consistent with their age
and provenance. Objections to the state of preservation
shall only be indicated in our description if we believe
that they significantly affect the overall visual impression
of the item. The absence of information on the state
of preservation has thus no effect of declaration and
does, in particular, not establish any warranty or quality
agreement as defined by the sale of goods laws. The
same applies to general information of any kind, be it
verbal or in writing. The actual state of preservation of
the item at the time the relevant bid is accepted shall, in
all events, be its agreed condition as defined by statutory
regulations (§§ 434 et seq. BGB). Any information on
the item is based on available data accessible at the
time of publication or other generally available scientific
iansights.
8.2
Irrespective of the provisions of Clause 8.1, only
the information regarding the authorship of the item
shall form part of the condition agreed with the buyer.
We do not provide any special warranties that may
establish any additional rights (§§ 443, 477 BGB). No
characteristics other than authorship of the item shall be
contractually agreed, even if the item is presented for
advertising purposes; different provisions only apply if we
have assumed a warranty for a respective condition and/
or quality in writing. Separate condition reports, which are
sometimes offered by us for our public auctions, will not
be prepared for online sales.

8.3
If you are a consumer according to § 13 BGB the
liability for used goods is limited to a period of one year as
of the delivery of the goods. If a defect becomes apparent
after this period, warranty rights of the buyer are not
granted. The period for the judicial assertion of such rights
(statute of limitations) is two years; in all other respects,
the statutory provisions shall apply.
8.4
Warranty is excluded for any defects of the sold
items vis-à-vis entrepreneurs within the meaning of § 14
BGB. However, if the Buyer is able to prove, within one
year from handing over of the item, that information
regarding authorship of the item was incorrect and did not
correspond to the generally accepted expert opinion at the
date of publication, we undertake to assert its rights vis-àvis the seller, irrespective of Clause 8.3. Where successful
recourse is taken against the seller, we shall reimburse
the buyer for up to a maximum of the full purchase price
which the seller has achieved. We additionally undertake
to repay its commission in full within a period of one year,
if the item proves not to be authentic. This is subject to
there being no third party claims to the item, and the item
being returned to the VAN HAM head office in Cologne
in an unaltered state. Inaccuracy shall be considered to
have been proven, amongst others, if an internationally
recognised expert on the author listed in the catalogue
refuses to have the item included in the catalogue of
works (Catalogue Raisonné) prepared by the expert.
8.5
Claims for damages against us based
on legal and material defects as well as on other legal
grounds (including compensation for futile expenses, lost
proceeds or costs of expert opinions) shall be excluded,
unless they are
based on us acting intentionally or grossly negligently, or
on us breaching material contractual duties.
8.6
We shall not be liable for damages (including
compensation of futile expenses, lost proceeds or costs
of expert opinions) in case of simple negligence, unless
in case of breach of material contractual duties. Material
contractual duties shall be the duty of shipping the item
in its condition at the time of the auction upon receipt of
the full purchase price, providing information regarding
the authorship of the item, as well as the duties of advice,
protection and care which serve the purpose of protecting
life and body of you or your personnel.
8.7
In case of a simple negligent breach of material
contractual duties, the liability of us shall be limited to the
compensation of any damage typical and predictable for
such a contract, per event causing the damage up to a
maximum of twice the amount which you had to pay for
the item to which the breached contractual duty relates. In
particular, any liability for indirect damage shall be excluded.
8.8
The aforementioned exclusions and limitations of
liability shall apply to the same extent for the benefit of
our bodies, legal representatives, employees and other
vicarious agents.
8.9
The limitations of Clauses 8.5 to 8.7 shall not apply
to our liability for guaranteed qualities, for injury to life,
body or health or under the product liability law.
9.

Default

9.1
In the event of a default in payment by you,
default interest shall be charged at a rate of 1% per
month without prejudice to further claims. The Buyer shall
be entitled to furnish evidence that a lesser or no loss was
incurred.
9.2
If in cases of late payment we demand
compensation in lieu of performance, and if the item is
sold again, then the original buyer, from whose purchase
agreement we withdrew in this case due to the delay, shall
be liable for any losses thus sustained, such as e.g. storage
costs, shortfalls and lost profits.
10.

Accessibility of the Online Portal

10.1 According to the current state of the art it is not
possible to develop software and hardware which is 100%
error-free. In addition, disruptions and impairments to the
internet traffic are usually beyond our control and can
therefore not be completely ruled out by us.
10.2 For this reason, we shall not be liable for an
uninterrupted and trouble-free accessibility and usability of
the online platform, insofar as we are not responsible for
these circumstances. This applies, in particular, to damages
which you might incur if you cannot submit a purchase
price offer or can only submit it late and/or such offer
is not submitted to us or is submitted late due to such
disruptions.

10.3 Should such disruptions prevent the submission of
purchase price offers temporarily, we reserve the right to
extend the Offer Period by the duration of the disruption.
11.

Export

We point out that specific objects (such as, in particular,
ivory, rhinoceros horn and tortoise shell) are subject to
import and export restrictions (especially outside the
European Union) which may prevent the shipment of
objects to third countries. It is your own responsibility to
find out whether an acquired object is subject to such
a restriction, and whether it is possible to obtain an
authorisation to that effect in respect of the object in
question. Should you instruct us with the shipment of the
object, unless explicitly provided for otherwise, you shall
procure the necessary authorisations (e.g. pursuant to
the CITES rules), if any, as well as any other permits and
documents and make these available to us for the purpose
of shipment of the object. Any costs, duties or charges etc.
related to the import or export of the object shall be borne
by you. Insofar as we are aware of any export restrictions,
we will make a reference to them in the description of
the items. This, however, does not release you from your
responsibility to gather information on export terms and
other regulations for import by yourself. The absence of
such a reference to any export terms does not have any
meaning and does under no circumstances indicate that
there are no such import or export restrictions.
12.

Copyrights

We have acquired the copyrights and/or the respective
licences from the right holders for all pictures, films and
texts published on our Online Portal and are entitled to
use them due to a statutory exemption (similar to the
permission to publish pictures protected by copyrights in
a catalogue). The use of pictures, films and texts shall not
be permitted without the explicit consent by us and/or the
respective creator.
13.

Dispute Resolutions

13.1 The EU Commission provides the possibility to
an online dispute resolution on their online platform.
You can reach it via the external link http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.
13.2 We hereby explicitly declare according to § 36 (1)
No. 1 VSBG that we are not obligated to and therefore
not willing to participate in an extrajudicial dispute
resolution before a consumer arbitration service (VSBG).
14.

Other Provisions

14.1 These General Terms and Conditions VAN HAM
Online Portal shall regulate any and all relationships
between you and us in regards to the purchase of an item
from our online portal. Your general commercial terms
and conditions shall not be valid. There are no oral side
agreements. Any amendments shall be made in writing.
This shall also apply to the cancellation of this written
form requirement itself.
14.2 Should you be a merchant, a legal person under
public law or a special asset under public law, or should
you have no place of general jurisdiction in the Federal
Republic of Germany, then the courts of Cologne shall
have exclusive jurisdiction over all disputes arising from
this business relationship between us. This provision shall
be without prejudice to mandatory statutory provisions
regarding exclusive jurisdiction.
14.3 German law shall apply; the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (CISG) shall not apply.
14.4 In the event that any of the above provisions are
invalid in whole or in part, the validity of the remaining
provisions shall be unaffected. The invalid provision
shall be replaced by a valid provision which most closely
resembles the commercial content of the invalid provision.
This applies correspondingly if the contract contains a gap
in need of amendment. In cases of doubt the German
version of the General Auction Terms shall prevail.
Translations into other languages merely support the
textual orientation.
Link Revocation Instruction
and Cancellation Form:
www.van-ham.com/fileadmin/infos/
Online-Auktion_Widerrufsbelehrung-Formular.pdf

Mitgliedschaften

Van Ham ist Partner von The Art Loss Register. Sämtliche Gegenstände
in diesem Katalog, sofern sie eindeutig identifizierbar sind und einen
Schätzwert von mindestens € 3.000 haben, wurden vor der Versteigerung
mit dem Datenbestand des Registers individuell abgeglichen.
Bundesverband deutscher Kunstversteigerer e.V. (BDK)
Kunsthändlerverband Deutschland (KD)
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