neunerha u s K u n s ta u k ti on goes onl i ne – gehen S i e m i t!
Am 8. November 2021 findet ab 19.00 Uhr die 21. neunerhaus Kunstauktion statt.
Weil die erlaubte Anzahl der BieterInnen im Saal des MAK Wien begrenzt sein wird, laden wir Sie ein,
neben dem schriftlichen und telefonischen Kaufauftrag online an dieser Auktion teilzunehmen. Das
Auktionshaus im Kinsky stellt uns dafür seine Online-Bidding-Plattform zur Verfügung.

Reg is tr ie r e n
Gehen Sie auf online.imkinsky.com und erstellen Sie Ihren persönlichen Account,
indem Sie auf „Registrieren“ klicken und das Formular ausfüllen.
Sobald Ihre Registrierung abgeschlossen ist, erhalten Sie ein E-Mail und können sich
unter online.imkinsky.com mit Ihrem Benutzernamen und Passwort einloggen.

Ak k r e d itie r u ng
Um online live mitbieten zu können, müssen Sie Ihren Online-Bidding-Account
akkreditieren lassen. Hierzu loggen Sie sich bitte auf online.imkinsky.com ein und
klicken auf „Ich möchte online live mitbieten“. Ihre Anfrage wird bearbeitet und Sie
erhalten eine Nachricht per E-Mail sobald Ihre Akkreditierung bestätigt ist.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis 36 Stunden vor der Auktion akkreditieren
lassen müssen.

Onlin e L IV E m i t bi et en
Loggen Sie sich vor der Auktion mit Ihren Daten* unter online.imkinsky.com ein.
Gehen Sie auf „Online Auktion“. Kurz vor der Auktion wird das erste Lot sichtbar,
Stream und Ton werden aktiviert.

Be z a h lu n g
Danke!

Gratulation und herzlichen Dank – Sie haben den Zuschlag erhalten!
neunerhaus sendet Ihnen in den kommenden Tagen eine E-Mail mit Informationen
zur Zahlungsabwicklung zu. Die Arbeiten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung
im Eigentum von neunerhaus.
Alle Informationen zur 21. neunerhaus Kunstauktion finden Sie
unter www.neunerhaus/kunstauktion

*Bitte beachten Sie, dass Sie wirklich mit Ihrem Account eingeloggt sind und nicht als „Gast“.
Rechts oben neben „Ausloggen“ sollte Ihr Benutzername stehen.
Wollen Sie die Auktion online mitverfolgen, jedoch nicht mitbieten, können Sie dies einfach über „Online Auktionen“ tun.
Dort wird kurz vor Beginn der Auktion der Stream sichtbar.

