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Versandanweisung / Shipping form

Bitte wählen Sie innerhalb von zehn Werktagen eine der folgenden Optionen und senden die Ver-
sandanweisung per Post, Fax oder E-Mail an uns zurück. Haben Sie Verständnis, dass telefonische  
Anweisungen nicht entgegengenommen werden können. Nach Ablauf der Frist werden die  
ersteigerten Objekte kostenpflichtig durch M2 Logistik eingelagert.

Please tick one of the following options and send the shipping form within ten working days back 
to us (by post, fax or e-mail). We kindly ask for your understanding that we can not accept your 
instructions via telephone. Any auctioned items not yet shipped upon expiry of this period will  
be warehoused by M2Logistik at a charge to the buyer. 

❑	 	Ich bin Selbstabholer / Abholung durch eigene Spedition. Nur nach Vorankündigung 

I want to collect my items myself / I will arrange collection by my own shipper

❑	 	Ich bitte die in Kunsttransporten erfahrene Spedition M2 Logistik um ein Angebot 

I ask the shipping company M2Logistik, very well versed in art transport, for a quote

 	Mit der Weitergabe meiner Daten an M2 Logistik zwecks Angebotsunterbreitung bin ich einverstanden. 

I agree for my data to be passed on to M2 Logistik for the purpose of receiving an offer from them. 

  M2 Logistik GmbH 
Henleinstrasse 1 
D-85570 Markt Schwaben 
Tel.: +49 (0) 8121-2230-0 
service@m2logistik.de

Auktion/en / Auction/s: 

Kundennummer / Client number: 

Name /Name: 

Datum / Date: 

Versandanschrift / Address for shipment:

QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH

Theresienstrasse 60

D-80333 München

Unterschrift / Signature

Rechnungsnummer / Invoice number: 


