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1.	Die Versteigerung erfolgt im Namen der J. A. Stargardt GmbH & Co. KG (im Folgenden „Versteigerer“
genannt) auf Kommissionsbasis für fremde Rechnung.
Auctioning shall be in auctioneer’s name (J.A.Stargardt GmbH & Co. KG) for the account of a third party.
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In case of controversy over the interpretation of the above provisions the German version shall prevail.
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