Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn e. K.
Live Bidding unter www.muenzen-leipzig.de
Nutzen Sie unsere komfortable Möglichkeit der Teilnahme an unseren Auktionen via Internet.
Alles, was Sie dazu brauchen ist ein aktueller Webbrowser,
wie Mozilla Firefox®, Google Chrome® oder Microsoft Edge®.
Sie können über ein Smartphone, Tablet, Notebook oder PC jederzeit mitbieten.
In unserem bedienerfreundlichen Portal finden Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen
zu unseren Losen und Ihren Geboten.
Seien Sie „live“ dabei, wenn der Hammer fällt.
Hören Sie die Auktionatorin, und sehen Sie das aktuelle Los mit aktuellem Gebotsstand sowie Beschreibung.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Lieblingsstücke von zu Hause aus oder unterwegs zu ersteigern.
Einfach und bequem per Mausklick.
Seien Sie am Bildschirm unser Gast im Saal!
Wir laden Sie herzlich ein.

In nur vier Schritten zu Ihrem erfolgreichen Zuschlag:
1.

Registrieren Sie sich bitte unter www.muenzen-leipzig.de.

2.

Aktivieren Sie anschließend die Registrierung über den Link in Ihrer Bestätigungs-E-Mail.

3.

Bereits jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gebote abzugeben.

4.

Am Auktionstag reicht eine kurze Anmeldung unter www.muenzen-leipzig.de und
Sie können jederzeit „live“ in die Auktion einsteigen.

Auch nach einer Auktion laden wir Sie herzlich zu einem Besuch auf www.muenzen-leipzig.de ein.
Neben dem Überblick über Ihre persönlichen Versteigerungsaktivitäten finden Sie hier
viele weitere Informationen rund um vergangene und zukünftig anstehende Auktionen.

www.muenzen-leipzig.de - Immer einen Besuch wert.

Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn e. K.
Live Bidding via www.muenzen-leipzig.de
Take advantage of our convenient online auction from anywhere in the world.
All you need is an up to date browser, such as Mozilla Firefox®, Google Chrome® or Microsoft Edge®.
Bidding can be done via Smartphone, Tablet, Notebook or PC.
On our user friendly portal you will find all the important information on our lots and your bids in one glance.
Be there live when the gavel falls.
Hear the auctioneer and see the current lot, including the current bid status and description.
Use the opportunity to purchase your favorite items by auction at home or en route.
With just a mouse click.
We welcome you to be our guest
in our hall via your display screen.

In just four steps to a successful bid:
1.

Please register in www.muenzen-leipzig.de.

2.

Activate the registration with the link in your confirmation e-mail.

3.

Already you have the opportunity to make your bid.

4.

On the auction date all you have to do is login on www.muenzen-leipzig.de and
you can participate live.

After the auction we welcome you to visit www.muenzen-leipzig.de. Beside an overview of all your bid activities you
will find more information about past and future auctions.

www.muenzen-leipzig.de - Always worth a visit.

