Liebe Freunde des Sunrise Sale, liebe Züchter,
vor so einer Situation standen wir noch nie in der 25-jährigen Geschichte unseres TOP-Events Sunrise
Sale !
Aufgrund der aktuellen Krankheitsfälle infolge der Corona-Pandemie und um eine weitere schnelle
Ausbreitung des Virus zu verhindern, haben wir uns entschieden, den am 27. März 2020
sattfindenden "Sunrise Sale 25" erstmals als reine Online-Veranstaltung durchzuführen.
Um Angebot und Nachfrage zusammen zu führen, sind wir online für Sie da unter www.livesales.com. Die Tiere verbleiben in den Züchterställen. Zeitnah stellen wir Ihnen Fotos oder Videos auf
www.live-sales.com, der Sunrise Sale-Homepage www.sunrise-sale.com, sowie auf den Websites
der Veranstalter und auf Facebook zur Verfügung.
Die Auktion startet am Freitag, den 27. März 2020 mit dem „Warm-Up“ um 08.00 Uhr. Ab diesem
Zeitpunkt können auf jedes Verkaufstier Gebote online abgegeben werden. Pünktlich um 19.00 Uhr
werden alle Tiere, wie bei einer Live-Auktion, in Reihenfolge des Kataloges und mit den bisherigen
Geboten als Startpreise versehen, nacheinander versteigert und die Käufe individuell abgeschlossen.
Das heißt, das „Finale“ beginnt mit Kat #1. Sobald diese verkauft ist, startet der Verkauf von Kat. #2
und folgende, die Auktion schließt mit dem Verkauf von Katalog #46 um ca. 22.00 Uhr.
Um als Käufer online aktiv werden zu können, ist eine vorherige und einfache Anmeldung bei
www.live-sales.com erforderlich. Hierfür steht der rot unterlegte Button „einloggen“ zur Verfügung.
Weitere Hinweise finden Sie unter „Tipps zur Registrierung und Login“. Bitte registrieren Sie sich
frühzeitig, die Anmeldung ist ab sofort möglich. Videos und Fotos der Verkaufstiere, welche wir
täglich ergänzen, sind nach dem Login zur Ansicht verfügbar.
Selbstverständlich nehmen wir Kaufaufträge gern auch auf den gewohnten und bewährten Wegen
entgegen, z.B. telefonisch - denn das Angebot zu unserem Jubiläums-Sale ist exquisit!
Die Kontaktpersonen entnehmen Sie bitte dem Verkaufskatalog auf Seite 3.
Wir hoffen, mit diesem innovativen Veranstaltungskonzept einen Beitrag zur Verhinderung der
weiteren Ausbreitung des Corona-Virus zu leisten und gleichzeitig unserer Verantwortung gegenüber
den Rinderzüchtern bei der Vermarktung von Elitetieren gerecht zu werden.
Wir bitten um Ihre Unterstützung und hoffen in diesen herausfordernden Zeiten auf weiterhin gute
Zusammenarbeit!
Der Jungzüchterwettbewerb "YoungVision" sowie das „Züchterforum“ finden nicht statt.
Ihr Sunrise Sale Team

