
INFORMATION
Das Dorotheum versteigert eine größere Anzahl von Pinzgauern, die bis vor kurzem beim Österr. 
Bundesheer im Einsatz waren und auf Grund von Restrukturierungsmaßnahmen im Fuhrpark des ÖBH 
nunmehr ausgeschieden wurden. 
Die angebotenen Fahrzeuge kommen direkt von der Truppe und befinden sich in gutem, 
betriebsbereitem Zustand. 
Die Pinzgauer verfügen großteils über gute Batterien und sind bedingt fahrbereit, soferne in der 
Fahrzeugbeschreibung keine anderslautenden Angaben gemacht werden.
Zu allen Fahrzeugen erhält der Käufer einen österreichischen Typenschein und eine Rechnung als 
Kaufvertrag.
Grundsätzlich sind Heeres-Spezialfahrzeuge nicht in der österreichischen Zulassungsdatenbank 
eingetragen. Dies gilt auch für die zur Auktion gelangenden Pinzgauer. Vor einer allfällig beabsichtigten 
Zulassung in Österreich ist deshalb das Fahrzeug der zuständigen Prüfstelle der jeweiligen Landesregierung 
vorzuführen. Dort wird das Fahrzeug ähnlich der §57a Überprüfung geprüft und in die Zulassungsdatei 
eingetragen.
Im Rahmen dieser Vorführung ist es ratsam, das Fahrzeug als „Historisch erhaltenswertes Fahrzeug“ 
(Oldtimer) umzutypisieren, da dieser Umstand eine künftige private Verwendung erleichtert.
Ebenso kann im Rahmen dieser Umtypisierung das Gesamtgewicht auf unter 3500 kg reduziert werden, 
damit der Pinzgauer mit Führerschein der Klasse B gelenkt werden darf und auf Autobahnen keine 
Mautpflicht anfällt, sondern lediglich eine Vignette benötigt wird.

MITBIETEN
•	 Persönlich im Auktionssaal
 Mit der Registrierung (Ausweis/€ 500,00 Anzahlung) erhalten Sie eine Bietertafel. Registrierung  
 und Ausgabe der Bietertafeln ab einer Stunde vor Auktionsbeginn bei der Kassa. 
•	 Schriftlicher Kaufauftrag
 Bis 24 Stunden vor Auktionsbeginn können Sie schriftlich oder online bieten. Sie geben uns Ihr höchstes  
 Gebot bekannt und wir garantieren Ihnen, dass Sie den Zuschlag auch unter Ihrem Ankaufslimit erhalten,  
 wenn keine höheren Gebote vorliegen. Alle erforderlichen Formulare finden Sie online, für die  
 Information stehen Ihnen die Mitarbeiter des Dorotheum gerne zur Verfügung. 

ZAHLUNG
Bitte beachten Sie, dass die Pinzgauer der Differenzbesteuerung unterliegen und zum höchsten Gebot 
22% Käufergebühr hinzugerechnet werden. 
Folgende Zahlungsweisen sind möglich:
•	 Barzahlung am Tag der Auktion
•	 Scheck mit Bankbestätigung
•	 50% Anzahlung, Rest durch Überweisung oder Zahlung innerhalb von vier Werktagen
•	 Keine Kreditkartenzahlung

ÜBERNAHME / LAGERUNG
•	 Nach der Auktion lagern die Fahrzeuge auf Kosten und Gefahr des Käufers
•	 Die Übergabe der Fahrzeuge ist erst nach vollständiger Bezahlung möglich

AUKTIONSTERMINE
Auktionen mit Pinzgauern finden monatlich im Fahrzeug-Technik Zentrum Wien-Vösendorf und 
regelmäßig auch im Fahrzeug-Technik Zentrum Traun (OÖ) statt. Weiters sind Schwerpunktauktionen 
in den Bundesländern in Planung. 
Alle Termine und das jeweilige Angebot finden Sie immer auf www.dorotheum-fahrzeuge.com


