
Versteigerungsbedingungen 

 

1. Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände (Kostüme, Hüte und Accessoires) 

können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden. Die Gegenstände sind teilweise 

gebraucht. Die Beschreibungen werden nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen, 

stellen jedoch keine Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen im Rechtssinne dar. Die 

Gewährleistung ist ausgeschlossen.  

 

2. Der Versteigerer haftet bei Leistungsstörungen nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 

Dies gilt auch für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Versteigerers.  

 

3. Die Gegenstände werden in dem Zustand versteigert, in dem sie sich im Moment des 

Zuschlags befinden. Der jeweilige Zustand der Bekleidung, Hüte und Accessoires 

insbesondere geringe Beschädigungen sowie Altersspuren sind im Limitpreis berücksichtigt.  

 

4. Der Versteigerer hat das Recht, Nummern außerhalb der Reihenfolge des Kataloges 

anzubieten, zu vereinen, zu trennen oder zurückzuziehen.  

 

5. Der Zuschlag wird an den Höchstbietenden erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines 

Gebotes kein Übergebot abgegeben wird. Der Versteigerer kann den Zuschlag vorbehalten 

oder verweigern. Wenn mehrere Personen zugleich dasselbe Gebot abgeben und nach 

dreimaligem Aufruf desselben kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der 

Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sache erneut anbieten, wenn 

irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes sichtbares Gebot übersehen worden ist. Es wird 

gewöhnlich in 10,00 €-Schritten gesteigert.  

 

6. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Mit der Erteilung des Zuschlages geht die Gefahr 

für Schaden und Verlust auf den Ersteigerer über. Das Eigentum an der versteigerten Sache 

geht erst mit vollständiger Bezahlung an den Erwerber über.  

 

7. Zum Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 25 % an den Versteigerer zu entrichten. Die 

anfallende gesetzl. Mehrwertsteuer ist darin enthalten. Der Gesamtbetrag ist mit dem 

Zuschlag fällig. Bezahlt wird bar oder per EC-Karte. 

 

8. Ersteigerte Gegenstände werden erst nach vollständiger Begleichung aller offenen 

Forderungen herausgegeben. Die Ausgabe von ersteigerten Gegenständen und das Erstellen 

von Rechnungen, insbesondere während oder gleich nach der Auktion, geschieht unter dem 

Vorbehalt, dass kein Irrtum unterlaufen ist.  

 

9. Der Erwerber verpflichtet sich, die ersteigerten Gegenstände am Tag der Versteigerung 

nach Zahlung mitzunehmen. Der Versteigerer übernimmt keine Haftung für Verlust oder 

Beschädigungen, es sei denn es fällt ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.  

 

10. Schriftliche Gebote werden im Interesse des Bieters durchgeführt. Der auf dem 

Auftragsformular vermerkte Preis gilt als Höchstgebot, der Zuschlag kann auch zu einem 

niedrigeren Preis erfolgen. Bieteraufträge können nur dann verbindlich ausgeführt werden, 

wenn sie deutlich ausgefüllt und unterschrieben sind und einen Tag vor Auktionsbeginn 

vorliegen. Verbindlich ist die angegebene Katalognummer und nicht der Titel des Objekts.  

 



11. Es dürfen nur Personen an der Versteigerung teilnehmen, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben. Jede Person, die an der Versteigerung teilnimmt, muss sich durch Vorlage des 

Personalausweises registrieren lassen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergeben und 

umgehend nach Kaufabwicklung vernichtet. Es gelten die Datenschutzvereinbarungen auf 

unserer Hompage www.pink-pinscher.de. 

 

11. Die Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß auch für den Nachverkauf nach der 

Auktion oder für den Freiverkauf.  

 

12. Erfüllungsort ist Köln. Soweit vereinbar ist Gerichtsstand Köln. Es gilt deutsches Recht 

unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Verkäufer ist Regina Reinecke (Einzelkaufmann) Pink 

Pinscher, Dürener Straße 90, 50931 Köln. 

 

13. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen ganz oder 

teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon 

unberührt.  

 

 

 

 

 


