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Teil 1 Geltungsbereich, Allgemeines, Definition Verbraucher und Unternehmer, 
Registrierung 

§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines 

Für alle Kundenverträge mit Georg E.F. Wendel - Numismatic International - 
Auctions for medals & coins – live and online, Anschrift: Georg Wendel, Langstr. 65a, 
65812 Bad Soden, Deutschland (im folgenden Georg Wendel) gelten die folgenden 

AGB, soweit nicht für den MA-Shop von Georg Wendel dort abrufbare besondere 

AGB gelten. 
Georg Wendel betreibt zu gewerblichen Zwecken unter der Domain www.gg-w.eu 

und weiteren Domains eine Plattform mit Online-Shop sowie Web- 
Auktionen mit Münzen und Medaillen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten 

(im folgenden „Artikel“). Soweit Ihnen eine englische Übersetzung dieser AGB 

vorliegt, wird darauf hingewiesen, dass diese nach bestem Gewissen gefertigt wurde, 
jedoch im Zweifel die deutsche Version der englischen Version vorgeht. 
Diese AGB sollen für alle Verkäufe und Versteigerungen (Auktionen) von Georg 

Wendel gelten, soweit nicht für den MA Shop oder ausdrücklich im Einzelfall anderes 

vereinbart ist, ausschließlich diese AGB. Anderslautenden AGB des Kunden oder 
Einkaufsbedingungen des Käufers wird vorsorglich widersprochen. 
Alle Verkäufe und Versteigerungen erfolgen freiwillig (keine Zwangsversteigerungen) 
und erfolgen je nach Kennzeichnung im fremden Namen auf fremde Rechnung („auf 
Kommission“). 
Soweit im allgemeinen Teil dieser AGB (Teil 1) und den allgemeinen 

Schlussbestimmungen (Teil 5) nicht anders geregelt, gelten jeweils 

 für den Verkauf zu festen Preisen über den Online-Shop die 

Sonderbedingungen in Teil 2 

 für die Online-Auktionen mit festgelegter Laufzeit die 

Sonderbedingungen in Teil 3 

 für die Live-Auktionen (öffentliche Versteigerungen) die 

Sonderbedingungen in Teil 4 

§ 2 Verbraucher und Unternehmer 
Soweit in diesen AGB teilweise zwischen Kunden als Verbraucher und als 

1 

Unternehmer abgestellt wird, gelten die jeweils aktuellen gesetzlichen Definitionen. 
Nach § 13 BGB ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken 

abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden können. Umgekehrt ist nach § 14 Unternehmer eine 
natürliche 

oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines 

Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit 
handelt. 
§ 3 Kostenlose Registrierung, Geheimhaltung des Passworts 

(1) Nur registrierte Kunde können auf der Plattform von Georg Wendel bieten oder 
kaufen. Für die Registrierung muß sich jeder Käufer unter Angabe von Namen, 
Anschrift und E-Mail Adresse online einen Registrierungsantrag ausfüllen und 



absenden. Die Registrierung ist kostenlos und dient der Abwicklung und Verwaltung 

von Einkäufen und Geboten des Kunden. Mithilfe der Zugangsdaten kann der 
registrierte Kunde seine aktuellen Daten einsehen, korrigieren und verwalten sowie 

Informationen über bestellte Artikel oder aktuelle Auktionen und die Gebote abrufen. 
Nach Absenden des online auf der Plattform ausgefüllten Registrierungsantrags und 

Eingang auf unserem Server sendet unser System automatisch eine E-Mail mit 
einem 

Aktivierungslink an die angegebene E-Mail Adresse des Anmelders, mit der 
Aufforderung, die Richtigkeit der E-Mail Adresse und der Anmeldedaten durch 

Anklicken des Aktivierungscodes zu bestätigen. Erst nach Aktivierung des Accounts 

ist der Kunde registriert. Über die erfolgreiche Registrierung erhält der Anmelder 
dann per E-Mail eine Bestätigung. Georg Wendel bleibt es vorbehalten, Anmelder 
ohne Angabe von Gründen von der Registrierung auszuschließen oder diese zu 

deaktivieren und wird den Betroffenen hiervon unverzüglich unterrichten. 
(2) Hierzu muss der Interessent ein Online-Formular ausfüllen und absenden und 

erhält nach Eingang der Anmeldung automatisch vom System der Online-Plattform 

von Georg Wendel eine E-Mail mit einem Aktivierungslink an die angegebene E-Mail 
Adresse des Anmelders. Diese Check-Mail enthält eine Kurzinformation mit der 
Aufforderung, die Richtigkeit der E-Mail Adresse des Anmelders zu bestätigen, 
indem der Empfänger der Check-Mail den Aktivierungslink anklickt oder auf einer 
Aktivierungsseite den in der Mail angegebenen Aktivierungscode eingibt. Über die 

erfolgreiche Registrierung erhält der Anmelder dann per E-Mail eine Bestätigung mit 
einem Link zu einer verschlüsselten Seite, auf der der Anmelder sein geheimes, 
hinreichend langes und individuelles Passwort (mindestens 11 Zeichen – gemischt 
Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen) eingeben und speichern kann. Kunden 

sollen 

sich jeweils nur einmal und nicht mehrfach registrieren. Bei Problemen mit der 
Registrierung hilft Ihnen gerne unser Support unter den auf dem Portal angegebenen 

Kontaktdaten. Für jede Teilnahme an Online-Verkäufen und Auktionen muß sich der 
registrierte Kunde mit seinen Zugangsdaten (e-mail Adresse und geheimes 

Passwort) 
anmelden. Der Kunde ist verpflichtet, seine e-mail Adresse regelmäßig abzurufen 

und 

vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Das Passwort hat der Kunde geheim zu halten 

und vertraulich zu behandeln. 
Teil 2 Sonderbedingungen für den Kauf zu festen Preisen im Online-Shop 

 Registrierung zum Online-Shop, Vertragsschluss 

Der Kunde hat die Möglichkeit, Waren zum Kauf zu dem im Online-Katalog 

angegebenen Preis auszuwählen und online zu bestellen. Nur registrierte 
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Kunden können online bei Georg Wendel bestellen. Die Online- 
Verkaufslisten zu festen Preisen beinhalten Bestellnummer, 
Artikelbeschreibung mit Abbildungen und feste Preise. Die Online-Angebote 

sind stets freibleibend. Der Kunde kann die von ihm gewünschten Produkte 

auf der Website des Shops auswählen und in einem virtuellen Warenkorb 

sammeln, Dateneingaben korrigieren und erhält eine Gesamtübersicht seiner 
Bestellung mit dem Gesamtendpreis inklusive Umsatzsteuer sowie 

Nebenkosten, soweit diese nach Eingabe seiner Daten, bezifferbar sind. 
 Mit Aufgabe einer Bestellung im Online-Shop muss sich der Käufer mit der 
Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden erklären 

und gibt mit dem Anklicken des Buttons „Kaufen“ das verbindliche 



Kaufangebot für den ausgewählten Artikel ab. 
 Der Käufer erhält nach Absendung einer Bestellung eine automatische 

Bestellbestätigung, die den Inhalt der Bestellung wiedergibt und Eingang der 
Bestellung bestätigt, jedoch noch keine Annahme der Bestellung beinhaltet. 
Die Annahme der Bestellung und damit das Zustandekommen des 

Kaufvertrags erfolgt sobald wie möglich entweder per E-Mail oder mit der 
Lieferung der Ware. Bestellungen werden nach der Reihenfolge ihres 

Eingangs bearbeitet. Sollte ausnahmsweise eine Lieferung etwa wegen 

Mehrfachbestellungen nicht möglich sein, wird der Besteller umgehend 

benachrichtigt, dass das Kaufangebot abgelehnt werden muss. 
 Der Vertragsinhalt wird dem Kunden mit der Bestellbestätigung per e-mail 
übersendet, hilfsweise mit der Lieferung des Artikels übersendet und nur 
vorübergehend bei uns gespeichert. 
 Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
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- WIDERRUFSBELEHRUNG für VERBRAUCHER – gültig ab 13.06.2014 

(Achtung nicht gültig bei Live-Auktionen, sondern nur für Auktionen mit fester 
Laufzeit oder Käufe von Artikeln aus dem Online-Shop zu festen Preisen) 
********************************************************************** 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder 
ein von 

Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 

genommen 

haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich 

Georg Wendel 
Langstr. 65a 

65812 Bad Soden 

Telefon 0049 (0) 174 2567774 

E-Mail numis@gg-w.eu 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 

oder EMail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das 

beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 

ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 

des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Dass Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen, über Waren, deren Preis 

von 

Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die wir keinen Einfluss haben und 

die 

innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, § 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 8 BGB. Dies gilt 
für 
jene Waren, bei denen wir in der Angebotsbeschreibung hierauf mit der 
Kennzeichnung 

„Tagespreis“ hingewiesen haben. 
Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 



Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 

Kosten, die 

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 

angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 

vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 

wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis 

wir die 

Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die 

Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der 
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 

dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 

Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
************************************************************** 

- ENDE WIDERRUFSBELEHRUNG - 
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Teil 3: Web-Auktionen (Online-Auktionen) mit fester Laufzeit 
 Vertragsschluss 

Die von Georg Wendel veranstalteten Web-Auktionen (Online-Auktionen) 
sind Einladungen zur Abgabe eines Gebotes auf eines in der Online-Auktion 

beschriebenen Artikel mit der Möglichkeit für registrierte Kunden, während 

der angegebenen festen Laufzeit Gebote abzugeben. Der Kaufvertrag kommt 
mit dem registrierten Kunden zustande, dessen Gebot am höchsten lag und das 

den festgelegten Mindestbetrag nicht unterschreitet und das innerhalb der 
festgelegten Laufzeit für den im Rahmen einer Online-Auktion beschriebenen 

Artikel auf dem Server der Online-Plattform von Georg Wendel eingegangen 

ist. 
 Rücknahme des Angebots 

Zum Vertragsschluss kommt es nicht, wenn Georg Wendel das Angebot 
zurückgenommen hat und hierzu berechtigt war. Berechtigte Gründe für die 

vorzeitige Beendigung (Rücknahme) des Angebotes sind 

- Irrtümer bei der Artikelbescheibung oder bei der Angabe des Mindestpreises 

oder 
- eine nachträgliche Unmöglichkeit das Angebot zu erfüllen (z.B. bei Verlust, 



Beschädigung, Rechtsmangel), es sei denn Georg Wendel hat diese zu 

vertreten. 
 Wenn ein registrierter Kunde bei einer Online-Auktion verbindliche Gebote 

 


