
Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen

1.   Mit der Teilnahme an unserer Auktion erkennen Bieter und      

      Käufer die nachstehenden Versteigerungsbedingungen an. 

2.   Die Objekte werden im Namen und für Rechnung des Auftrag-       

      gebers in dem Zustand verkauft, in dem sie sich zum Zeitpunkt  

      der Versteigerung befinden. Der Käufer erkennt an, dass jegliche             

      Reklamation ausgeschlossen ist und wir keinerlei Gewähr für 

      Güte, Beschaffenheit, Vollständigkeit, offene oder versteckte  

      Mängel, sonstige Schäden oder besondere Eigenschaften über- 

      nehmen. Technische Daten, Maß oder Gewichtsangaben und  

      Baujahre sind unverbindlich. Auflistungen der Objekte sind  

      sorgfältig und nach bestem Gewissen erstellt. 

3.   In der Regel wird nach fortlaufenden Nummern versteigert. In  

      Einzelfällen behalten wir uns das Recht vor, die Reihenfolge zu  

      ändern und Positionen auszuklammern oder zusammenzufassen. 

4.   Jedes Gebot kann ohne Angaben von Gründen zurückgewiesen  

      der Zuschlag verweigert werden oder unter Vorbehalt erfolgen. 

5.   Den Zuschlag erhält der Höchstbietende, nachdem sein Gebot  

      vom Versteigerer dreimal wiederholt wurde. Wenn mehrere  

      Personen zugleich ein und dasselbe Gebot abgeben, entscheidet  

      der Versteigerer. Bestehen Zweifel über einen Zuschlag, kann  

      der Versteigerer neu ausbieten. In allen Fällen gilt allein die  

      Anordnung des Versteigerers. 

6.   Alle Preise verstehen sich in EURO zuzüglich eines Aufgeldes

      von 15% zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. Aufgeld bei

      Webcastteilnahme 15 % zuzüglich der gesetzl. MWSt .

7.   Die Höhe der Mindestgebote wird vom Versteigerer nach  

      seinem Ermessen bestimmt. 

8.   Die Zahlung der Gesamtforderung muss bar oder durch bank- 

      bestätigten Scheck nach Zuschlagserteilung an den Versteigerer 

      erfolgen. Wird diese Verpflichtung nicht eingehalten, wird der  

      Kaufgegenstand nochmals versteigert. Dabei wird der erste Käufer  

      nicht zugelassen. Er bleibt für den Mindererlös persönlich haftbar,  

      auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. 

9.   Das Kaufobjekt gilt mit Zuschlagserteilung als dem Käufer über- 

      geben, womit auch Haftung und Gefahr des zufälligen Untergangs, 

      des Verlustes oder Beschädigung durch Feuer, Wasser, Sturm,   

      Diebstahl und Einbruchdiebstahl auf den Käufer übergehen.   

      Dieses trifft auch und insbesondere für Zubehörteile zu. Das 

      Eigentum geht jedoch erst nach vollständiger Zahlung - bei  

      Schecks nach bankbestätigter Gutschrift - auf den Käufer über. 

10. Erst nach vollständiger Zahlung erfolgt die Aushändigung der  

      ersteigerten Objekte. wobei sich die Preise für jeden Gegen- 

      stand ab Fundament o. Standort undemontiert und unverladen  

      verstehen. Sollte der Abholtermin überschritten werden, so  

      haftet der Käufer für alle Folgekosten. 

11. Für Unfälle während der Besichtigung, Versteigerung und  

      Abholung wird keine Haftung übernommen. Das Inbetriebsetzen 

      von Geräten ist strengstens untersagt. 

12. Alle Besucher der Versteigerung haften für verursachte Schäden,     

      gleich welcher Art. 

13. Für Unfälle, Beschädigungen an Gebäuden, Fremdobjekten, etc.  

      haftet der Käufer 

14. Der Versteigerer ist berechtigt, in eigenem Namen für Rechnung 

      des Auftraggebers Kaufgelder und Nebenforderungen einzuziehen  

      und einzuklagen 

15. Ein Bieter, welcher im Auftrag eines Anderen ersteigert, haftet  

      neben diesem selbstschuldnerisch. 

16. Für den eventuell freihändigen Verkauf im Anschluss an die 

      Versteigerung gelten die gleichen Bedingungen. 

17. Während oder unmittelbar nach der Versteigerung erstellte  

      Rechnungen bedürfen der nochmaligen Prüfung, so dass  

      nachträgliche Korrekturen zulässig sind. 

18. Die Adressdaten der Bieter u. Käufer werden zum Zwecke der  

     Information über unsere künftigen Versteigerungen oder Kauf- 

       offerten gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Northeim. 

20. Für die Ausstellung einer Bieterkarte bitten wir um die Vorlage  

      eines Lichtbildausweises. 

1.   The bidder and the purchaser recognize the following Terms   

      of Auction with the participation in our auction. 

2.   The articles shall be sold in the name of and for the account of the 

      client in their condition at the time of the auction. The purchaser  

      recognizes that any complaint whatsoever is excluded and that we  

      accept no guarantee whatsoever fan quality, condition, complete- 

      ness, apparent or hidden defects, other damage or special  

      characteristics. Technical data, measurement  or weight details and  

      years of manufacture are non binding. Lists of the articles are  

      drawn up carefully and to the best our belief. 

3.   Articles are generally auctioned an the basis of consecutive   

      numbers. In individual cases we reserve the right to alter the  order  

      and to exclude or combine items.  

4.   Every bid can be rejected without indicate reasons and the accept- 

      ance of the bid can be refused or effected subject to reservation. 

5.   The bid of the highest bidder shall be accepted once his bid  

      has been repeated three times by the auctioneer. If several  

      people make the same bid at the same time, then the auctioneer 

      shall decide, If there are doubts regarding the acceptance of a

     bid, then the auctioneer can call for bids once again. In all cases  

      the orders of the auctioneer shall solely he applicable. 

6.   All prices are expressed in EURO plus a surcharge of 15 %  

      (Web cast 15 %) plus the statutory rate of value added tax.

7.   The amount of the reserves shall be determined by the auctioneer  

      at his discretion for the complete auction. 

8.   The payment of the total claim must be effected in cash or by  

      a cheque confirmed by a bank to the auctioneer after the  

      acceptance of the bid. If this obligation is not met, then the  

      purchased article shall be auctioned once again. The first  

      purchaser shall not be permitted to participate in this case. He  

      shall remain personally liable for the shortfall in proceeds;  

      he shall have no claim to additional proceeds. 

9.   The purchased article shall he regarded to be surrendered to the 

      purchaser with the acceptance of the bid, meaning that liability and  

      the risk of the accidental loss or destruction of the article, of the  

      lass or damage by fire, water, storms, theft and burglary shall also  

      pass to the purchaser, This also and especially applies to accessory  

      Title shall, however, only pass to the purchaser after payment in  

      full, in the case of cheques after crediting confirmed by a bank. 

10. The articles purchased at auction shall only be handed over    

      after payment in full, in which respect the prices for every  

      article are expressed ex foundations or location, without  

      dismantling and loading. If the acceptance date is exceeded,  

      then the purchaser shall be liable for all consequential costs. 

11. No liability is assumed for accidents during the inspection,  

      auctioning and collection. The operation of appliances is strictly  

      prohibited. 

12. All visitors to the auction shall be liable for damage that they  

      cause, irrespective of its nature. 

13. The purchaser shall be liable for accidents, damage to  buildings.  

      third-party articles, etc. 

14. The auctioneer shall be entitled to collect and sue for purchase  

      money and ancillary claims in his own name fan the account of  

      the client. 

15. A bidder who buys at auction on behalf of another party shall be  

      liable as a principal in addition to the other party. 

16. The same terms shall be applicable to any private sale after the  

      auction 

17. Invoices issued during nr directly after the auction must be checked  

      once again, meaning that subsequent corrections are permissible. 

18. The address data of the bidders and purchasers is stored in order to  

      provide in-formation an our future auctions or items for sale and  

      will not be given to others. 

19. Place of jurisdiction is Northeim. 

20. For to participate the auction we beg to check your passport. 

Terms of Auction and Sales

Industrieservice GmbH


