Firma
Hobag Project GmbH in Konkurs
z.H. Dr. Michael Palla
L. da Vinci Straße 2/c
39100 Bozen

HOBAG PROJECT G.m.b.H. in Konkurs Nr. 13/2015
(Nummer des Loses für welches das Angebot hinterlegt wird:____)
UNWIDERRUFLICHES KAUFANGEBOT
Der/die Unterfertigte
in

, geboren am ___
, wohnhaft in
, Provinz

,
,

, Familienstand ______________,

Steuerkodex

, Telefon_______________

______________, E-Mail ____________________________:

 für sich selbst:
-

im Falle von gesetzlicher Gütergemeinschaft müssen auch die Daten
des/der Ehepartners/in angeführt werden:

Name___________________________,

Nachname____________________,

geboren am _____________________, in ____________________________
wohnhaft in ____________________________ , ________________________,
Provinz ____________, Steuerkodex_________________________________;
oder


als

gesetzlicher

Vertreter

der

Gesellschaft

mit

der

Bezeichnung

_________________________, Sitz in ____________________________________,
Steuernummer und Eintragungsnummer im Handelsregister von _______________:
______________________________________ Telefon ____________________,
Telefax ________________________, E-Mail ____________________________,
Zertifizierte E-Mail (falls vorhanden) ________________________________________,

ERKLÄRT
ein unwiderrufliches Kaufangebot für das folgende Los zu hinterlegen:

Los Nr.

Ausrufpreis in €

Angebot in €
(exkl. MwSt., Registersteuer und
Notarspesen)
In Ziffern
In Buchstaben
/00

Der/die Unterfertigte erklärt außerdem:
-

Einsicht in alle Dokumente im Zusammenhang mit den angeführten Losen
genommen zu haben und diese ausdrücklich zu akzeptieren bzw. zu
genehmigen;

-

Einsicht in das Reglement der Versteigerung (”Regolamento per la
presentazione di proposte irrevocabili per la vendita di una unità immobiliare e
di un diritto edificatorio facenti parte dell’attivo fallimentare della Hobag Project
S.r.l. – 4a Asta”) genommen zu haben und alle darin enthaltenen Konditionen
und Regeln zu akzeptieren;

-

die Unwiderruflichkeit des vorliegenden Angebotes mindestens bis zum
Versteigerungsdatum (17.01.2017) festzuhalten;

-

dem vorliegenden Angebot einen gültigen Personalausweis beizulegen;

-

die angeführten Lose im gegenwärtigen, faktischen und rechtlichen Zustand
mit allen eventuellen verbundenen Miteigentumsrechten und dazugehörenden
aktiven und passiven Dienstbarkeiten, so wie sie heute im Grundbuch
eingetragen sind, zu erwerben;

-

dem vorliegenden Angebot einen nicht übertragbaren Zirkularscheck, lautend
auf “Hobag Project G.m.b.H in Konkurs”, mit einem Betrag im Ausmaß von
10% (zehn Prozent) des Gesamtbetrages des Angebotes als Kaution
beizulegen;

-

alle das Konkursverfahren betreffenden Mitteilungen auf folgende Adresse
erhalten zu wollen:

 an die angegebene Wohnsitzadresse des/der Unterfertigten, bzw. im Falle einer

Gesellschaft an deren Sitz;

 an die Adresse des Mandatars Herrn/Frau _____________________________,

domiziliert in _____________________________, ________________________,
Provinz ___________, Steuernummer __________________________________,
Telefonnummer__________________, E-Mail ____________________________,
Zertifizierte E-Mail (falls vorhanden) ____________________________________;

-

im Falle von Unternehmen oder/und juristischen Personen erklärt der/die
Unterfertigte außerdem:


in Kenntnis der im Art. 76 des D.P.R. vom 28/12/2000, Nr. 445
angeführten strafrechtliche Folgen bei unwahren, sowie bei
Abfassung bzw. Vorlage falscher Dokumente zu sein;



-

dass gegenüber der angeführten juristischen Person kein
Insolvenzverfahren anhängig ist;

im Falle eines Angebotes welches für mehrere Lose gültig ist erklärt der/die
Unterfertigte außerdem:
 nur eines der angeführten Lose erwerben zu wollen.

Die Kaution kann seitens des Konkursverfahrens definitiv eingezogen werden, falls
der Verkauf aus einem dem/der Unterfertigten anlastbaren Grund nicht vollzogen
werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
[Ort], [Datum]

______________
(der/die Unterfertigte)

