Deckhengstpromotion – Stallion Prommotion 2019
Auktionsangebot abgeben!

Written bid!

Gebot für einen Decksprung für 2020 für einen der folgenden Hengste, die auf der AMERICANA
Website, www.americana.eu ,im Besuchermenü – unter Programm/ Hengstpromotion aufgeführt
sind.
Written bit for a breeding for 2020 for one of the studs, which are listed on the AMERICANA
Website, www.americana.eu, in the visitors menu under Programm/Stallion Promotion.
Bitte senden Sie ihr schriftliches Gebot an die Email-Adresse: americana@online.de
Der Eingang Ihres Gebots wird Ihnen per Email bestätigt.
Please send your written bid to the email-address: americana@online.de
The receipt will be confirmed by email.
Hiermit gebe ich ein verbindliches Gebot für einen Decksprung in 2020 ab für den Hengst:
Hereby I give a binding bid for a breeding in 2020 for the Stallion:
Name des Hengstes:
Name of the Stallion:

__________________________________________________________

Mein Gebot, my offer: _________________€
Startpreis nicht weniger als € 400,00 / Start price no less than € 400,00
Nur Gebotsschritte von € 50,00 werden akzeptiert, Only steps of € 50,00 will be accepted

Der Unterzeichnende akzeptiert folgende Auktionsbedingungen:
Die Auktion findet am 7. September auf der AMERICANA in Halle 4 am Forumsring statt. Mit diesem Formular
wird ein schriftliches Gebot abgegeben, welches bis zum 6. September 18 Uhr an obige Email-Adresse gesendet
werden muss. Ein schriftliches Gebot per Email gilt nur als wirksam abgegeben, wenn dieses durch die sportliche
Leitung der Americana per Email bestätigt wurde. Alle wirksam eingegangenen Gebote werden bei der
Decksprungversteigerung verlesen. Der Auktionator fordert nach Verlesen des höchsten schriftlichen Gebotes
dazu auf, weitere Gebote abzugeben. Wird bei der Auktion kein höheres Gebot, als das bereits verlesene höchste
schriftliche Gebot abgegeben, erhält der Bieter des höchsten schriftlichen Gebotes den Zuschlag. Der Ersteigerer
verpflichtet sich zur Abnahme des ersteigerten Decksprungs. Er erhält durch den Hengsthalter der Deckvertrag,
den er innerhalb von 10 Tagen ausgefüllt und unterzeichnet an den Hengsthalter zurückzusenden hat. Die
vollständige Zahlung des Ersteigerungsbetrages hat der Ersteigerer innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des
Deckvertrages an die sportliche Leitung der Americana zu zahlen. Sollte dies nicht fristgerecht erfolgen, hat der
Hengsthalter das Recht vom Deckvertrag zurückzutreten. Dies befreit den Ersteigerer nicht von seiner
Verpflichtung der Zahlung des Ersteigerungsbetrages an die sportliche Leitung der Americana.
Die sportliche Leitung ist für die Durchführung der Versteigerung nicht verantwortlich. Ein Deckvertrag wird
ausschließlich zwischen Hengsthalter und Ersteigerer geschlossen. Die sportliche Leitung der Americana
übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für den Decksprung.
The signatory accept the following auction terms:
The auction takes place on 7. September at the Americana in hall 4 at the Forumsring. This form is a written
bidding which has to be send to the email address mentioned above until the 6th of September 6 pm. A written
bidding via email is only valid once it is approved by the AMERICANA via email.
All entered biddings will be read at the stallion auction. After the reading of the highest written bidding there
will be an opportunity for further bidding. If there is no higher bid at the auction than the previously read written
bid the premium goes to the bidder of the highest written bid. The bidder is bound to accept the purchased

breeding. He will receive the breeding contract from the stallion owner which have to be filled in, signed and
returned to the stallion owner within 10 days. Within the same 10 days the payment of the agreed on price has
to take place as well. If this is not the case within the given period of time the stallion owner has the right to
withdraw from the contract. The AMERICANA is not responsible for the auction. The contract is only between
the bidder and the stallion owner. Legal recourse is not an option.

Name und Information des Bieters – Name and information of the bidder:
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen – Please fill out in printed characters!
Vorname
First Name:_____________________

Nachname
Last Name:____________________________________

Straße, Nr. / Street, No.:__________________________________________________________
PLZ , ZIP:_______________ Ort/Town:_______________________________________________
Land / Country:____________________________ Phone:_______________________________
Mobile-Phone:__________________________ Email:___________________________________
______________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift
Legal binding Signature

