Auction Guide
Vor

dem

Kauf

Unsere erfahrenen Mitarbeiter führen Sie durch den gesamten Prozess des Pferdekaufs. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl Ihres Wunschkandidaten und stehen
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie Ihre Favoriten besichtigen und ausprobieren möchten.

Before

buying

Our experienced staff will lead you through the entire process of buying a horse.
We will help you select the horse you are looking for and will assist and advise you
when you want to inspect and try out your favorites.

Wer

kann an einer

Auktion

teilnehmen?

Jede unserer Auktionen ist öffentlich und es besteht keine Verpflichtung mitzubieten. Für Elite-Auktionen können Sie vorab oder vor Ort Eintrittskarten erwerben .
Für die Spezialauktionen ist der Eintritt frei.

Who

can come to the auction?

All of our auctions are open to the public and there is no obligation to bid. You can
purchase tickets for the Elite Auctions in advance or here in Vechta. Entrance to the
special auctions is free.

Wer

ist

Auktionator?

Der weltweit wohl bekannteste Auktionator von Pferden, Uwe Heckmann, ist im
Oldenburger Pferde Zentrum Vechta beheimatet. Er begleitet die Pferde von der
Auswahl bis zum Zuschlag. Uwe Heckmann führt durch die gesamte Auktion und
beginnt bei jedem Pferd mit einer kurzen Beschreibung bevor er mit dem Startpreis das Signal für den Beginn der Auktion gibt.

Who

is the auctioneer?

The probably best-known auctioneer of horses in the world, Uwe Heckmann, is at
home in the Oldenburg Horse Center Vechta. He accompanies the horses from the
time they are selected until they are knocked-down. Uwe Heckmann will lead you
through the entire auction. A brief description of each horse is given before the
starting price is named, signaling the begin of bidding.
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Wie

funktioniert die

Auktion?

Nachdem der Auktionator das Signal zum Beginn der Auktion gibt, akzeptiert er immer höhere Gebote in kleineren und großen Schritten. Wenn nur
noch ein Bieter übrig ist, erhält dieser den Zuschlag, vorausgesetzt der Mindestzuschlagspreis ist erreicht worden. Ist das nicht der Fall, wurde das
Pferd nicht verkauft.

How

does the auction work?

After the auctioneer gives the signal to begin bidding, he will accept continuously higher bids in smaller or larger increments. When just one bidder
is left, this bidder will receive the knock-down, provided that the minimum
knock-down price has been achieved. If that is not the case, the horse is not
sold.

Wie

platziere ich ein

Gebot?

Bieten Sie live in der Auktionshalle auf Ihren Wunschkandidaten oder lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern als Telefonbieter registrieren. Anmeldungen erfolgen im Auktionsbüro.

How

do

I

make a bid?

You can make bids for your desired candidates yourself in the auction indoor during the auction or, if you prefer, you can sign up in advance for
bidding by phone in the auction office.

Wie

bezahle ich meinen

Kauf?

Direkt im Anschluss an den Zuschlag wird ein Kaufvertrag unterzeichnet.
Einzelheiten dazu können Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
im Auktionskatalog entnehmen. Wenden Sie sich direkt nach der Auktion an
das Auktionsbüro und besprechen Sie in Ruhe die Modalitäten. Bitte nutzen
Sie unseren After Sale Service.

How

do

I

pay for my purchase?

A sales contract must be signed directly after knock-down. Details on this
are found in our General Terms & Conditions which are published in the
auction catalogue. Directly after the auction, you must go to the auction
office where arrangements are discussed. While you are at it, you can also
take advantage of our After Sales Service.

Wie

erhalte ich mein neues

Pferd?

Nach der Ersteigerung des Wunschkandidaten, Unterzeichnung des Kaufvertrages und Bezahlung kann Ihr Neuerwerb übernommen werden. Wir
bieten Ihnen einen Rund-um-Service und regeln für Sie den Transport vom
Oldenburger Pferde Zentrum Vechta zum Bestimmungsort ihres Neuerwerbs. Wir kümmern uns um Einreisebestimmungen, Versicherungen und
Quarantäne-Aufenthalte und sorgen dafür, dass der Ankunft Ihres Traumpferdes nichts im Weg steht.

How

do

I

get my new horse?

After you have purchased the horse you want, signed the sales contract
and paid the bill, you can take delivery of your new acquisition. We offer
you comprehensive service and will take care of transport from the Oldenburg Horse Center Vechta to wherever your new horse is to be delivered.
We can take care of entry requirements for foreign countries, insurance and
quarantine, making sure that nothing stands in the way of the arrival of
your new horse.

Nach

dem

Kauf

Unser After Sales Service steht Ihnen stets zur Seite, wenn es um die weitere Ausbildung des Pferdes geht. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der
Auswahl eines geeigneten Aufzucht- bzw. Ausbildungsstalls und freuen
uns immer über Erfolge und Neuigkeiten Ihres Pferdes.

After

purchase

Our After Sales Service can also assist you when it comes to further schooling for your horse. We would be glad to help you find suitable stables
where your new purchase can be raised or schooled and we hope that you
will keep us up to date on your horse’s achievements.

