
Erläuterungen zur Anmeldung und zum Bieterverfahren 

Registrierung bei Live-Sales: 
Nur registrierte Nutzer der Plattform „Live-Sales“ können alle Infos zu den Bullen sehen und nur 
sie können auch Gebote abgeben und letztlich kaufen. Eine Registrierung ist unverbindlich und 
ab sofort möglich unter https://salesroom.live-sales.com.  
Unter den 16. Süddeutschen Fleischrindertagen erscheint ein Button „EINLOGGEN“ zur Aukti-
on. Ebenfalls werden Informationen wie z.B.: Katalog und wichtige Auktions-Informationen an-
gezeigt. 
Klickt man nun auf „EINLOGGEN“, gelangt man auf die Seite der Auktionsbestimmungen, die 
mit Klick auf den Button unten auf der Seite akzeptiert werden müssen. 
Nachdem man die Bedingungen akzeptiert hat, gelangt der User auf die Login bzw. Registrie-
rung.  

Zur Registrierung geben Sie Ihre Daten an - inkl. E-Mail-Adresse - und wählen einen Benutzer-
namen und ein Passwort aus. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail-Antwort, den Link in dieser 
E-Mail müssen Sie bestätigen. Dann sind Sie für die Nutzung freigeschaltet! (Manchmal müssen Sie
in Ihren Spam-Ordner schauen, eventuell hat Ihr System diese E-Mail von Live-Sales für „Spam“ gehalten.) 

Bei Problemen mit der Registrierung: 
a) Sie können bei uns auch Kaufaufträge abgeben, oder
b) Sie melden sich bei uns, wir helfen gerne, auch direkt parallel am Telefon;
schreiben Sie eine
E-Mail an: roswag@fvb-bayern.de oder rufen Sie an: 0981-488 41 320 oder 0160-94872959

Online-Kauf: 
Der aktuelle Gebotspreis wird sofort für alle sichtbar im Internet angezeigt. 
Wenn Sie mit einem Klick auf die Gebotsfelder geboten haben, erscheint auf Ihrem Bildschirm 
„Sie sind Höchstbietender“. 

Das sogenannte „Warm Up“ beginnt  am Fr., 3. Februar ab 20:00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt 
können bereits Gebote auf alle Bullen abgegeben werden, jeweils plus 100, 200 oder 500 € 
anklicken. 
Am Sa., 4. Februar, um 12.00 Uhr beginnt die Hybrid-Auktion. Sie sehen uns „live“ auf 
Ihrem Bildschirm oder Smartphone, wir beschreiben jeden Bullen, dann schreitet unser 
Auktionator zur Tat.
Wenn Sie den Zuschlag für einen Bullen erhalten haben, erhalten Sie direkt im Anschluss eine 
E-Mail, in der Sie weiter rechnungsrelevante Daten angeben.
Die Rechnung für den Bullen erhalten Sie vom jeweiligen Zuchtverband. 

Wir wünschen allen einen erfolgreichen Marktverlauf! 

https://salesroom.live-sales.com/

