
 
MERKBLATT: 

 
 
PreAuction: 
 
1.) Was ist eine „PreAuction“ 
 
Die Durchführung einer PreAuction ist erst nach vorheriger Anmeldung / Absprache 
mit uns möglich. 

• Bei einer PreAuction (Vorversteigerung) werden die Objekte (Tauben, 
Gutscheine) nur angesteigert. Mit einer Gebotsabgabe gibt der Bieter 
sozusagen ein schriftliches Gebot für die tatsächliche (Live-)Versteigerung ab. 
Wird bei der tatsächlichen Auktion kein höheres Gebot abgegeben, erhält der 
Höchst-Bieter der PreAuction den Zuschlag. 

• Nach Abschluss der PreAuction werden dem Versteigerer von uns die Daten 
der Höchstbieter sowie die Höhe der Gebote übermittelt. Der Versteigerer 
beginnt seine (Live-)Auktion also mit diesem Internet-Gebot und fragt bei der 
Versteigerung "wer bietet mehr?". 

• Sämtliche Tauben unter der Kategorie PreAuctions werden bei der Einstellung 
in unser System automatisch mit einem enormen Mindestpreis angeboten 
(99.000,- Euro), so dass niemand die Tauben über das System steigern kann. 
Erst die tatsächliche Versteigerung entscheidet über den Zuschlag 

• Für jede PreAuction wird von uns eine eigene Unterkategorie (in der Rubrik 
„Preauction) für den Versteigerer eingerichtet 

• Die Gebote gehen voll ein (im Gegensatz der anderen normalen Online-
Auktionen). Das heißt, wenn jemanden 100,- bietet, dann stehen diese auch 
sofort da. 

• Die PreAuction sollte am Abend vor der tatsächlichen (Live-)Versteigerung im 
Sekunden-takt enden (21:00:00, 21:00:01, 21:00:02 usw.)  
Nachdem Sie die Tauben in die PreAuction eingestellt haben, stellen wir gratis 
für Sie den gewünschten Endetermin ein.  

• Ein von uns eigens für Pre-Auctionen übermittelter Link zeigt tabellarisch 
Angebot, Preis, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse .  

 
2.) Was kostet eine PreAuction: 

Die Kosten betragen 7,- € (=Grundpreis + Option „Galerie“). 
Da nicht über das System versteigert wird, sondern erst in der tatsächlichen 
Versteigerung, fallen auch keine (!) Provisionskosten an.  
Bitte bei den Objekteinstellungen die Option „Galeriebild 5,- €“ anklicken, da dies im 
Preis enthalten ist. 
 
3.) Am besten ist es, sog. (Auktions-)Entwürfe unter „Mein Konto“ zu erstellen. Diese 
Vorlagen können dann auf einmal veröffentlicht werden. 
Falls eine bestimmte Reihenfolge gewünscht wird (Käfig1, 2, 3), müssen die 
Vorlagennummern entsprechend aufsteigend sein. 
 



 
4.) benötigte Unterlagen (genauso wie bei normalen Auktionen) 

• Digitale Abstammungen  

o Format: .jpg 

o Optimale Breite: 800 px, Datenmenge nicht größer als 250 kb 

• Digitales Foto  

o Format: .jpg 

o Optimale Breite: 800 px, Datenmenge nicht größer als 250 kb 

• Beschreibungstext 

o Wichtig: Hinweis auf PreAuction, Hinweis auf den ho hen 
Mindestpreis (Tauben werden nur angesteigert), Ort und Zeit der 
Live-Auktion angeben. 

 

• Und nicht vergessen, in die richtige Unterkategorie  (von PreAuction) 
einzustellen. 

• Als Hauptbild (1.Bild) nur Format jpg (kein pdf) ve rwenden. Ansonsten 
wird bei der Galerie-Option (im Preis von 7,- € ent halten) kein Bild 
angezeigt. 

 

Bei Fragen besonders bezügl. Auktionsvorlagen usw. erstellen können Sie sich 
gerne an uns wenden. 

 

Ihr Team von Brieftauben-Auktion  

Textbeispiel: (sollte so ähnlich in jeder Auktion angegeben werden). 

Bitte beachten Sie, dass die Taube mit einem enormen Mindestpreis hinterlegt wurde, da es 
sich hier um eine Vorversteigerung (Pre-Auction) handelt, worin die Taube nur angesteigert 
wird. 
Achtung: da Sie gegen den Mindestpreis anbieten, ist die Eingabe eines Maximalgebotes 
(Bietassistent) nicht möglich.  Ihre Gebote gehen in voller Höhe in die Auktion ein.  

Mit dem abgegebenen Höchstgebot aus dieser Vorversteigerung wird die Taube in der 
endgültigen Versteigerung angeboten. 

Sollte dieser Preis in der Saalversteigerung nicht überboten werden, erhält der Höchstbieter 
aus der Internetversteigerung den Zuschlag (mit einem zusätzlichen Versteigerungsaufschlag 
von XX Prozent). In diesem Fall werden Sie per E-Mail informiert. 
 
Die endgültige Versteigerung findet am xxxxxxx in xxxx ab xx Uhrstatt.  


