
WICHTIGE INFORMATIONEN

Ausstellung
Jedes Los der Auktion INVENTAR EINER GENFER VILLA: SAMMLUNG FATIO kann vor Ort in der Rue Charles-Galland 3, 1206 Genf, von 
Mittwoch, den 31. August bis Sonntag, den 4. September 2022, von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Online-Katalog
Jedes Los ist abgebildet und kann in hoher Auflösung über unsere Verkaufsplattform ibid online only auf unserer Website  
www.kollerauktionen.ch ab dem 26. August bis zum Tag der Auktion, Freitag, den 9. September ab 11 Uhr, angesehen werden.

Auktion
Die Auktion findet ausschliesslich online statt. Jeder Bieter kann ab dem 26. August 2022 bis zum 9. September, dem Ende der Auktion, 
einen Höchstbetrag setzen oder Schritt für Schritt bieten.

Abholung & Lieferung der Einkäufe
Die Käufe, deren Rechnung innerhalb von 7 Tagen nach dem Zuschlag zu begleichen ist, können nur nach vorheriger Terminvereinba-
rung am 20. und 21. September 2022 direkt in der Rue Charles-Galland 3, 1206 Genf, abgeholt werden. Ab dem 22. September werden 
die nicht abgeholten Lose in die Koller-Lager transportiert auf Kosten des Käufers und mit CHF 5 / Los pro zusätzlichem Lagertag 
berechnet. Für jeden gewünschten Transport kann ein Lieferangebot unterbreitet werden. Eine Versicherung wird für zerbrechliche 
Gegenstände dringend empfohlen.

Schätzungen
Die Schätzungen in Euro wurden zum Tageskurs berechnet und gerundet. Diese dienen nur zur Orientierung. Nur die Schätzungen in 
Schweizer Franken sind massgeblich. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Verkaufsbedingungen am Ende des Katalogs.

IMPORTANT INFORMATION

Exhibition
Each lot of the sale A GENEVA TOWNHOUSE: THE FATIO COLLECTION can be examined in situ, at rue Charles-Galland 3,  
1206 Geneva, from Wednesday 31 August to Sunday 4 September 2022, from 10 am to 6 pm.

Online catalogue
Each lot is illustrated and can be viewed in high definition resolution on our website www.kollerauctions.com from 26 August until the 
day of the sale, Friday 9 September, 11 am.

Auction
The auction will take place exclusively online. Each bidder can place a maximum amount or bid step by step from 26 August 2022 until  
9 September, the closing date of the auction.

Collection & delivery of purchases
Purchases, for which the invoice must be paid within 7 days of the auction, may be collected by appointment only on 20 and 21 Sep-
tember 2022 directly from Rue Charles-Galland 3, 1206 Geneva. From 22 September, lots not collected will be transported to the Koller 
warehouse at the buyer's expense and charged CHF 5 per lot per day of additional storage. A shipping quote can be provided for any 
destination. Insurance is strongly recommended for fragile items.

Estimates 
The estimates in Euros have been calculated at today’s rate and rounded off. They are given as an indication only. The estimates in Swiss 
francs shall exclusively apply. 

For any further information, please refer to the conditions of sale at the end of the catalogue.

Contact :
KOLLER GENEVE
Rue de l’Athénée 2, 1205 Genève 
Tel. +41 22 311 03 85, geneva@kollerauctions.com

Exposition et retrait des lots :
Hôtel particulier Fatio
Rue Charles-Galland 3, 1206 Genève




