OnLive-Auktion bei AGON SportsWorld
Die Objekte aus unseren Auktionen werden am Auktionstag
live versteigert. Falls Sie zu diesem Zeitpunkt nicht in den
Auktionsräumen anwesend sein können, bietet Ihnen unser
OnLive-Portal die Möglichkeit, virtuell über das Internet, live
unserem Auktionator Ihre Gebote mitzuteilen.
Voraussetzungen:
Für eine Teilnahme an der OnLive-Auktion ist ein Account in
unserem Auktions-Portal unbedingte Voraussetzung. Einen
Account können Sie sich jederzeit hier auf der Website mit dem
Link „registrieren“ anlegen.
Desweiteren können Sie am Auktionstag online live nur auf
Objekte mitsteigern, bei denen Sie ein verbindliches Vorgebot
hier auf der Website abgegeben haben und dabei den Schalter „Ich möchte auf dieses Objekt während der Live-Auktion
online live mitbieten“ auf „Ja“ gestellt haben. Bei allen nicht in
dieser Weise markieren Objekten, auch wenn Sie ein Vorgebot
abgegeben haben sollten, wird Ihnen am Auktiontag nicht die
Möglichkeit des elektronischen Mitsteigerns angeboten. Sie
können dann nur den Verlauf der Auktion beobachten. Der
Schalter kann jederzeit nachträglich, jedoch nur vor Auktionsbeginn, unter „Gebote verwalten“ angepasst werden.
Alle im Folgenden beschriebenen Funktionen stehen Ihnen nur
zur Verfügung, wenn Sie sich hier im Auktions-Portal mit Ihrem
Account eingeloggt haben. Sie ﬁnden dann am oberen Rand
der Website den Link „Live Auktion“.
Live-Auktion vor Start:
Bevor die Live-Auktion startet können Sie sich über den Link
„Live Auktion“ über den aktuellen Stand der Vorbereitungen informieren. Hier erhalten Sie Angaben über den Startzeitpunkt
sowie, wenn nötig, Nachrichten vom Auktions-Team.
Live Auktion:
Die Objekte werden bei den AGON-SportsWorld-Auktionen
im 10er-Pack aufgerufen. Wenn die Auktion gestartet wurde,
erkennen Sie dies in der obersten Zeile, dort wird der derzeitig aufgerufenen Nummern-Bereich angezeigt. Die einzelnen

Objekte werden dann, je nach Interessenslage im Auktions-Saal
oder dem Internet, einzeln aufgerufen. Es kann hier vorkommen, dass die Objekte nicht der Reihenfolge nach aufgerufen
werden. Das Objekt, das gerade im Saal versteigert wird, wird
Ihnen mit dem derzeitigen Höchstgebot angezeigt.

Wird ein Objekt aufgerufen, auf das Sie online live mitbieten
möchten, wird Ihnen dies, mit der Angabe Ihres Vorgebotes
angezeigt. Solange die Gebote im Saal oder eventueller Mitinteressen im Online-Portal unter Ihrem Vorgebot bleiben, sehen
Sie in der Angabe des Höchstgebotes den derzeitigen Stand
des zweithöchsten Gebotes. Bei Auktionator-Anfragen, die
unter Ihrem Vorgebot liegen, werden Sie über diesen Vorgang
informiert, mit dem Hinweis, dass Ihr Vorgebot noch darüber
liegt. Der Auktionator will in diesem Fall das zweithöchste
Gebot herausﬁnden.
Sobald die Gebote Ihr
Vorgebot übersteigen,
bekommen Sie die
Möglichkeit mit einem
einfachen Mausklick
Ihr Gebot auf das vom
Auktionator vorgegebene Niveau anzuheben. Hier gilt das
Gebot des Schneller,
d.h. wer als erster den
Betrag bestätigt hält
des Höchstgebot. Sie haben ca. 6-9 Sekunden Zeit den Bestätigungsschalter zu betätigen.
Unabhängig von den, vom Auktionator vorgegebenen Bietschritten, können Sie im unteren Bereich des Internetseite dem
Auktionator jederseit ein Direktgebot oﬀerieren, das allerdings
mindest 10% über dem derzeitigen Höchsgebot liegen muss.
Der Auktionator entschiedet in diesem Fall ob er das Gebot
annimmt. Sollte dies der Fall sein, wird es Ihnen bei der Angabe
des neuen Höchstgebotes mitgeteilt.
Ein Aufruf endet mit dem Zuschlag an den Höchstbietenden.
Sie erfahren sowohl den Zuschlagsspreis als auch, mit einem
kleinen Glückwunsch, wenn Sie selbst der Höchstbietende sein
sollten.

