Internet-LiveAuktion
Seit 2013 bietet sich Ihnen eine bei uns zusätzliche Möglichkeit des Mitbietens: Während der laufenden
Auktion können Sie in Echtzeit über das Internet mit steigern!
Die technischen Möglichkeiten zur Durchführung einer solchen LiveAuktion liefert unser amerikanischer
Partner LiveAuctioneers. Rund um die Auktion bekommen Sie selbstverständlich den von uns
gewohnten Service (Beschreibungen, Abwicklung, …).
Um Ihnen einen leichten Zugang zu den vielleicht etwas ungewohnten Abläufen zu ermöglichen, haben
wir für Sie alles Notwendige und Nützliche auf den kommenden Seiten zusammen gefasst und geben
Ihnen einige Tipps, die Ihnen helfen können, mögliche Schwierigkeiten zu umgehen.
Anmeldung
Das Wichtigste vorab: Um mitmachen zu können, müssen Sie sich a) bei LiveAuctioneers einmalig
registrieren und sich b) für unsere Auktion anmelden.

Hierzu finden Sie auf der Startseite von www.liveauctioneers.com rechts oben den Button „Sign up“.
Neben der Auswahl eines Mitgliedsnamens (username) und eines eigenen Passworts (password) müssen
Sie Ihre Kontaktdaten angeben. Hierzu sind nur Ihre Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer
erforderlich. Wenige Minuten nach Ausfüllen des Anmeldeformulars erhalten Sie eine E-Mail
zugeschickt mit einem darin enthaltenen Link „Verify my“, den Sie einmalig anklicken müssen, um die
Registrierung abzuschließen. Mit Ihren Zugangsdaten können Sie sich in Zukunft mit Klick auf den Button
„Log in“ anmelden.

Unter http://www.liveauctioneers.com/browse/seller/auktionshaussaure können Sie unseren
Auktionskatalog ansehen. Um sich als Bieter an der Auktion beteiligen zu können, müssen Sie sich für
die Auktion anmelden. Dies erreichen Sie wahlweise durch Anklicken von "Bid now" und danach
"Register for this auction". Nun müssen Sie noch die Versteigerungsbedingungen durch Setzen eines
Häkchens vor "Yes, I agree...." akzeptieren. Alternativ können Sie sich auch durch Abgabe eines
Vorgebots für die Auktion anmelden.

Wichtig: Erst nachdem wir Ihre Anmeldung bestätigt oder alternativ Ihr Vorgebot akzeptiert haben,
können Sie auch als LiveBieter an der Auktion teilnehmen. Dies passiert bei Stammkunden automatisch,
bei Neukunden oder erstmaligen Teilnahmen an der LiveAuktion kann diese Freischaltung
möglicherweise ein paar Tage dauern. Wir empfehlen Ihnen daher, sich nicht erst auf den letzten
Drücker anzumelden. Sobald Sie freigeschaltet sind, verändert sich Ihr Status von "Registration pending"
(Freischaltung ausstehend) in "Approved to bid" (Zum Bieten zugelassen).

Online-Katalog bei LiveAuctioneers
Die zu versteigernden Objekte sind im Online-Auktionskatalog in der Reihenfolge der Katalognummern
sortiert. Die aufgelisteten Schätzwerte (estimates) dienen Ihnen nur zur Orientierung und haben für den
Auktionsverlauf keine Bedeutung. Wichtiger ist der Limitpreis (starting bid), der bei unseren Auktionen
in der Regel bei 10 Euro liegt.
Abgabe von Vorgeboten
Möchten Sie bei einer Position ein Vorgebot abgeben, so können Sie den Betrag bei "Leave a bid"
eintragen und müssen anschließend „Bid now“ anklicken.

Es öffnet sich nun ein neues Fenster, das Ihnen den Gebotsbetrag (inklusive des Aufgelds) noch einmal
anzeigt. Die endgültige Übermittlung des Gebots erfolgt erst nach Setzen eines Häkchens vor "I agree to
Terms of Sale" und anschließendem Anklicken von "Confirm bid" in diesem neuen Fenster. Bitte
beachten Sie, dass Gebotsbeträge nur im Rahmen vorgegebener Steigerungsstufen (bid increments)
möglich sind (z.B. können nur Beträge 10-13-16-19-…-40-44-48-52-....-95-100-110-...) eingeben werden).
Bei Eingabe hiervon abweichender Beträge werden Sie gebeten, einen anderen Betrag zu wählen. Von

diesen Stufen abweichende Gebotsbeträge lassen sich nur auf anderen Wegen an uns übermitteln
(Globallot, Kaufantrag).
Ihre Vorgebote („absentee bids“) sind diskret und von niemandem außer Ihnen einsehbar, nicht einmal
von uns. Sie werden erst während der Durchführung der LiveAuktion vom System selbstständig aktiviert
und nur so weit ausgeschöpft, um das nächstniedrigere Gebot um eine Steigerungsstufe zu übertreffen.
Sie können den Zuschlag somit möglicherweise deutlich unterhalb Ihres Vorgebots bekommen - nach
dem gleichen Prinzip, das Sie als Fernbieter aus unseren Auktionen kennen.
Die einzige vorab gezeigte Information ist die Anzahl der auf eine Position abgegebenen Vorgebote (z.B.:
3 bids). Bei Abgabe eines Vorgebots erfahren Sie daher auch nicht, ob es bereits höhere Gebote gibt. Es
gilt hierbei die Regel: Falls von verschiedenen Bietern gleich hohe Vorgebote abgegeben werden, so
liegt das früher abgegebene in Führung.
Eine übersichtliche Aufstellung Ihrer bislang abgegebenen Gebote können Sie nach Anklicken des
Einkaufswagensymbols (Startseite rechts oben)

im Bereich "My bids" einsehen.

Dort haben Sie bis wenige Minuten vor der Versteigerung einer Position die Möglichkeit, ein Gebot
problemlos zu stornieren ("retract"). Nach der Auktion finden Sie alle Informationen zu Ihren
erfolgreichen und nicht erfolgreichen Geboten im Bereich "Shopping Cart".
Durchführung der LiveAuktion

Der Auktionsstart rückt näher, die Spannung steigt. Rund zwanzig Minuten vor Beginn der Auktion
können Sie die zur Teilnahme an der Auktion notwendige Live Konsole auf der Startseite von
LiveAuctioneers durch Anklicken des nun roten Buttons "Bid live" (falls Sie mitbieten) bzw. "Watch Live"
(falls Sie nur zusehen möchten) öffnen.

Die wichtigsten Bestandteile dieser Live-Konsole:

- Positionsnummer, Kurzbeschreibung und Foto des momentan aufgerufenen Objekts
- Unterhalb des Fotos erscheint das momentane Höchstgebot
- Unterhalb des Höchstgebots befindet sich der „Bieten“-Button, der den zu bietenden Betrag (rot) oder
Sie als Höchstbieter anzeigt (grün). Falls Sie mitbieten möchten, müssen Sie das rote Feld anklicken.
- Die linke Spalte zeigt Ihnen kleine Abbildungen der kommenden sechs Auktionsobjekte
- Die rechte Spalte zeigt Ihnen den Gebotsverlauf. Blau unterlegte „Internet“-Gebote stammen von
anderen Internet-Bietern, grün unterlegte Gebote zeigen Ihre Gebote und grau unterlegte
„Konkurrierende Angebote“ sind von uns berücksichtige Vorgebote (globallot und Kaufanträge). In
dieser Spalte werden auch Hinweise zum Ablauf der Auktion angezeigt (z.B.: "Wir machen eine Pause um 15.35 Uhr geht es weiter")
Die Auktion beginnt pünktlich. Wie Sie es von der Saalauktion gewohnt sind, führt der Auktionator
persönlich durch die Versteigerung und beginnt die Auktion der ersten Position eine Steigerungsstufe
über dem zweithöchsten Vorgebot. Der momentan zu bietende Betrag steht im unteren Feld. Durch
Anklicken dieses roten Felds können Sie den geforderten Betrag bieten.

Die Auktion steigert sich nach oben. Wenn keine Gebote mehr eingehen, senden wir in der rechten
Spalte die Warnung „Zum Ersten, zum Zweiten und zum…“. Geht nun innerhalb von rund zwei Sekunden
kein Gebot mehr ein, so erteilen wir den Zuschlag an den momentanen Höchstbieter.

Ganz wichtig: Sind Sie nur dann Höchstbieter, wenn das Feld grün unterlegt ist und den Text „Sie sind
momentan Höchstbietender“ anzeigt. Hierbei ist zu beachten, dass Sie durch Abgabe des geforderten
Gebots möglicherweise noch nicht Höchstbieter sind, sondern nur das Vorgebot eines anderen weiter
ausreizen. Klicken Sie also lieber einmal mehr als zu wenig. Da das System erkennt, ob Sie bereits
Höchstbieter sind, können Sie sich selbst nicht überbieten/hochtreiben.
Wenn Sie einen Zuschlag bekommen, erhalten Sie parallel dazu eine Benachrichtigung per Email. Eine
Übersicht aller Ihnen zugeschlagenen Positionen ist nach Anklicken des Einkaufswagen-Symbols
(Startseite rechts oben) im Bereich "Shopping cart" einsehbar.
Jedes derartige System kann leider nur zu nahezu 100% funktionieren. Eine kurzzeitige Unterbrechung
der Internetverbindung ist immer möglich und bis Sie sich erneut eingewählt haben, kann eine für Sie
wichtige Position bereits versteigert sein. Daher empfiehlt sich bei für Sie wichtigen Positionen die
Abgabe von Vorgeboten.
Vorgebote sind Ihnen „sicher“ und Sie können entspannter an der LiveAuktion teilnehmen. Die LiveKonsole erkennt Sie zudem als (eingeloggten) Bieter und zeigt Ihnen auch bei der laufenden Auktion „Sie
sind Höchstbieter“ (grün) an, wenn Ihr Vorgebot noch führt. Sollten Sie dann überboten werden und

wollen noch einmal nachlegen, können Sie ja spontan eingreifen und live mitbieten. Die Abgabe von
Vorgeboten bietet Ihnen einen weiteren Vorteil: Sie haben immer Vorrang vor gleichhohen Livegeboten!
Die Abgabe von Vorgeboten ist auch noch während einer laufenden Auktion möglich. So können Sie
verhindern, dass eine gewünschte Position ohne Ihr Gebot versteigert wird, wenn Sie nicht
ununterbrochen an der Auktion teilnehmen wollen.
Nach der Auktion:
Als bei LiveAuctioneers registriertes Mitglied können Sie alle Auktionsergebnisse unmittelbar nach dem
Ende der Auktion dort einsehen. Ein bis zwei Tage später werden diese auch bei globallot und auf
unserer Homepage veröffentlicht.
Als LiveBieter erhalten Sie am Tag nach der Auktion Ihre Bieterrechnung per E-Mail zugeschickt. Bitte
ignorieren Sie diese, wenn Sie an mehreren Tagen oder auf verschiedenen Wegen mitbieten. Da die
Versandpauschale natürlich nur einmal anfallen soll, erhalten Sie eine zusammengefasste Rechnung
zeitnah per Briefpost zugeschickt.
Über uns und LiveAuctioneers
LiveAuctioneers ist ein ehemaliges eBay-Unternehmen, das inzwischen komplett eigenständig ist und
seit mehr als 10 Jahren Live-Auktionen im Internet veranstaltet. Mehr als 1200 Auktionshäuser weltweit,
die meisten davon in den USA, nutzen die erfahrene und ausgereifte Software-Technologie zur
Begleitung traditioneller Saalauktionen.
In 2012 haben wir erstmals eine kleine Sonderauktion bei LiveAuctioneers veranstaltet und seitdem bei
vielen weiteren Wiking-Auktionen viele Erfahrungen sammeln können. Diese haben wir genutzt, die
Abläufe der Auktionen für Sie zu verbessern. Es freut uns sehr, Ihnen diese zeitgemäße Version des
Versteigerns anbieten zu können.
Insbesondere die Möglichkeit des aktiven Eingreifens ins Auktionsgesehen und die bessere
Budgetplanung als beim reinen Fernbieten wird von Sammlern geschätzt, denen den Aufwand eines
regelmäßigen persönlichen Auktionsbesuchs in Köln nicht möglich ist. Mit bis zu 100 gleichzeitig im
"virtuellen Auktionssaal" anwesenden Bietern sind unsere Wiking-Auktion bei LiveAuctioneers sehr gut
besucht. Eine Integration des Livebietens in unsere Saalauktionen ist allerdings nicht geplant.

