BMW International
Wichtige Informationen zur Auktion
Important information!

Allgemeine Information
General Information
Die in der Auktion angebotenen Fahrzeuge stammen aus folgenden Märkten:
Spanien ES, Schweiz CH
Für ALLE Fahrzeuge fallen zuzüglich zum Zuschlagspreis noch Bereitstellungskosten an, um die Fahrzeuge
vom Ursprungsort zum Abholort zu bringen.
Die Bereitstellungskosten können sie sowohl nachstehend als auch in den Fahrzeugbeschreibungen finden.
Der Transport vom Abholort zum Käufer ist individuell mit der Auktion & Markt AG zu klären
(Selbstabholung oder beauftragtes Logistikunternehmen)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The vehicles offered in this auction originate from the following markets:
Spain ES, Switzerland CH
For ALL vehicles, additional costs will be charged for the transportation of the vehicles from the place of
origin to the pick-up location.
You can find the respective amount of transportation costs below and within the vehicle descriptions.
Transportation from the pickup location to the buyer has to be coordinated individually with the
Auktion & Markt AG
(Self-collection or commissioned logistics company)
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Transportkosten
Transportation Costs

Herkunft / Origin

Preis pro Einheit / Price per unit

Abholort / Pick-up location

Spanien / Spain ES

500 EUR netto / net.

DE-93309 Kelheim

Schweiz / Switzerland CH
(inkl. Zollabwicklung, incl. Customs clearing)

840 EUR netto / net.

DE-93309 Kelheim
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Informationen BMW i
Specific Information BMW i
Alle in dieser Auktion angebotenen BMW i Fahrzeuge werden ab den genannten Standorten in
Deutschland OHNE Ladekabel ausgeliefert.

Auf Grund der unterschiedlichen Herkunftsmärkte können die Ladekabel nicht weiter verwendet
werden und sind nicht Bestandteil der Fahrzeuge.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------All BMW i vehicles offered in this auction will be delivered WITHOUT charging cable at the
aforementioned locations in Germany.
Due to the vehicles’ different countries of origin, the charging cables can no longer be used and
are therefore not part of the vehicle offer.
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Informationen Rechnung
Specific Information Invoice
Die Berechnung der Fahrzeuge an Kunden außerhalb Deutschlands erfolgt nach dem
Standardprozess für EU-Kunden von Autobid.de .
Die Mehrwertsteuer wird zurückerstattet, sobald die notwendigen Unterlagen bei der
Auktion & Markt AG eingereicht wurden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The invoicing of the vehicles to customers outside Germany will be done according to the
standard process of Autobid.de for EU customers.
The VAT will be refunded once the necessary documentation has been forwarded to
Auktion & Markt AG.
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