
For Sale! 
The U.S. Consulate is selling it’s used household furniture and appliances. The complete lot will be sold 
as is and must be removed within 14 days of completion of sale.  For method of sale we will be using a 
“sealed bid” procedure.  All items are in used conditions and will be sold “as is” and without warranty. 
Appointments for viewing can be made at munichsales@state.gov.  Bids must include the item number 
you are bidding on, your offered price in Euros, your full address, your email address and phone/cell 
phone number. If you are bidding on multiple items, please provide 1 bid per Lot. Members of the 
Munich Management team are excluded from bidding. 
Bids must be mailed to the address below and must be received by 5 P.M., October 29th . 2021. 
U.S. Consulate General Munich 
Attention Management Officer – DO NOT OPEN 
Königinstrasse 5 
80539 Munich 
  

Zu Verkaufen: 
Das US-Konsulat verkauft seine gebrauchten Haushaltsmöbel und Haushaltsgeräte. Eine vollständige 
Inventur der Inhalte der einzelnen Container können wir per Mail an Sie schicken. Der gesamte 
Container und Inhalt wird “wie gesehen” verkauft und muss innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des 
Verkaufs abgeholt werden. Für die Verkaufsmethode verwenden wir ein "Sealed Bid" -Verfahren. Alle 
Artikel befinden sich in gebrauchtem Zustand und werden "wie gesehen" und ohne Garantie verkauft. 
Besichtigungstermine können unter der E-Mail-Adresse,  munichsales@state.gov vereinbart werden. Die 
Gebote müssen die Lot Nummer, für die Sie bieten, Ihren gebotenen Preis in Euro, Ihre vollständige 
Adresse, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefon- / Handynummer enthalten. Wenn Sie auf mehrere 
Container bieten, geben Sie bitte 1 Gebot pro Container ab. 
Die Gebote müssen an die unten angegebene Adresse gesendet werden und bis zum 29.11. 2021, 17 
Uhr, eingegangen sein. 
U.S. Consulate General Munich 
Attention Management Officer – DO NOT OPEN 
Königinstrasse 5 
80539 München 
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