AGB von Georg E.F.Wendel
Numismatik International
Stand 10.08.2018
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, Ziegelhütte
5, 61276 Weilrod, 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 WebAuktionen 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
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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 OnlineVerkaufslisten 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
3

- 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
Ziegelhütte 5
61276 Weilrod
Telefon 0049 (0) 6083 3290022
Fax 0049 (0)6083 940466
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.
**************************************************************
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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

abgeben möchte, muss er hierzu bei Abgabe des Gebotes sich mit der Geltung
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden erklären und gibt mit
dem Anklicken des Buttons „bieten“ das verbindliche Kaufangebot zu den im
Warenkorb ausgewählten Artikeln und Vertragsbedingungen ab.
Die oben genannte Widerrufsbelehrung für Verbraucher (siehe Teil 2
Absatz 5) gilt für Web-Auktionen mit fester Laufzeit entsprechend.
Teil 4: Live-Auktionen (öffentliche Internet-Versteigerungen)
Live-Auktionen sind öffentliche Auktionen (öffentliche Versteigerungen) im
Sinne von § 156 BGB und § 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB, die zur angegebenen
Zeit beginnen und auf Grundlage der jeweils aktuell gültigen
Versteigererverordnung (VerstV) erfolgen, und zwar entweder im eigenen
Namen des Versteigerers Georg Wendel oder im eigenen Namen im Auftrag
und für Rechnung des Einlieferers freiwillig. Es wird jeweils gekennzeichnet,
wenn es um eine Einlieferung eines Dritten handelt und die Artikel nicht im
Eigentum von Georg Wendel stehen. Alle Auktionen im Auftrag und für
Rechnung des Einlieferers sind freiwillig - es werden bei Georg Wendel keine
Zwangsversteigerung durchgeführt. Personen, die sich vorher schriftlich,
elektronisch oder telefonisch angemeldet haben, wird Gelegenheit gegeben,
alle Artikel vorher zur jeweils angegebenen Zeit am angegebenen Ort zu
besichtigen. Am Auktionstag ist keine Vorbesichtigung möglich. Nach
vorheriger Anmeldung wird registrierten Kunden jedoch die persönliche
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Teilnahme an der Auktion ermöglicht (§ 312 Abs. 2 Nr. 10 BGB). Der
Auktionskatalog mit allen Artikeln einer Auktion werden mindestens 3
Wochen vor einer Auktion als pdf –Datei zum Download auf dem Portal von
Georg Wendel zur Verfügung gestellt. Soweit ein Katalog in gedruckter Form
vorhanden ist, wird auf Wunsch dem registrierten Kunden auch ein
Auktionskatalog gegen vorheriger Zahlung der jeweils angegebenen
Schutzgebühr in gedruckter Form zugesendet.
Versteigerer ist Georg E.F.Wendel. Er verfügt über die erforderliche
gewerberechtliche Erlaubnis zur Durchführung öffentlicher Versteigerungen.
Es ist dem Versteigerer vorbehalten, Personen oder Bieter aus besonderen
Gründen (etwa bei Verdacht auf Missbrauch) von der Versteigerung/Auktion
auszuschließen. Es ist dem Versteigerer bei persönlicher Verhinderung
vorbehalten, sich durch einen anderen Versteigerer, der über die erforderliche
Erlaubnis verfügt, bei einer angesetzten Auktion vertreten zu lassen und wird
dies auf dem Portal bekanntgeben.
Jedes Gebot des registrierten Kunden bei den Live-Auktionen von Georg
Wendel stellt ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages
dar. Dieses ist für den Kunden solange verbindlich, bis er von einem anderen
Kunden überboten wurde oder ausnahmsweise in begründeten Fällen die
Versteigerung des Artikels ohne Erteilung eines Zuschlags vom Versteigerer
beendet wurde. Ein Vertrag kommt erst durch den Zuschlag des
Versteigerers/Auktionators Georg Wendel zustande. Der Zuschlag erfolgt nach
dreimaliger Benennung des höchsten Gebotes und verpflichtet den Bieter des
höchsten Gebotes zur Abnahme und zur Zahlung des kompletten
Rechnungsbetrages. Sowohl mit der Registrierung und mit der Abgabe eines
Gebotes muß der Kunde diese allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren.
Ein Widerrufsrecht besteht bei Live-Auktionen gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 10
nicht. Die von Georg Wendel veranstalteten Live-Auktionen stellen
öffentliche Versteigerungen dar. Nach § 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB besteht ein

Widerrufsrecht nicht bei Verträgen, Q“die im Rahmen einer
Vermarktungsform geschlossen werden, bei der der Unternehmer
Verbrauchern, die persönlich anwesend sind oder denen diese Möglichkeit
gewährt wird, Waren oder Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom
Versteigerer durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten basierenden
transparenten Verfahren, bei dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat,
zum Erwerb der Waren oder Dienstleistungen verpflichtet ist (öffentlich
zugängliche Versteigerung).“
Teil 5 Allgemeines
§ 5.1 Preise, Vorauskasse, Versandkosten, Umsatzsteuer, Zuschläge, Aufgeld
Alle Käufe einschließlich Auktionen werden nur erfüllt, wenn der Käufer bzw.
Ersteigerer den Gesamtpreis vorab bezahlt hat. Die Lieferung der Artikel erfolgt
nur gegen Vorauszahlung mittels der bei Bestellung angegebenen
Zahlungsmöglichkeiten. Soweit nicht anders vereinbart, werden nur Barzahlung,
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Vorabüberweisung oder Paypal (via paypal.com für dort registrierte Kunden) als
Zahlungsmethode akzeptiert.
Es gelten für den Kauf zu festen Preisen die Listenpreise im Zeitpunkt der
Bestellung, wie sie auf den Internetseiten dargestellt wurden oder bei WebAuktionen mit fester Laufzeit der Preis des Höchstgebotes, das innerhalb der
angegebenen Laufzeit für die Web-Auktion zu dem jeweiligen Artikel auf dem Server
von Georg Wendel eingegangen ist.
Die Preise verstehen sich ab Betriebssitz von Georg Wendel inklusive
Umsatzssteuer
oder sind bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen differenzbesteuert,
zuzüglich der in den Versandinformationen angegebenen Kosten für Verpackung und
Versand.
Bei den Live-Auktionen gemäß Teil 4 dieser AGB besteht der zu zahlende
Gesamtpreis aus Zuschlagpreis, Aufgeld und den Kosten für Verpackung und
Versand, deren Berechnung auf der Plattform von Georg Wendel und im
Auktionskatalog aufgeführt ist.
Bei den Live-Auktionen von solchen Artikeln, die nicht im Eigentum von Georg
Wendel stehen, hat ein Käufer, der Verbraucher oder Unternehmer ist und seinen
Wohnsitz oder Geschäftssitz in einem EU-Land hat ein Aufgeld von 10 %
zuzüglich zum Zuschlagpreis als Vergütung für den Versteigerer zu zahlen. Hierbei
ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Käufer, deren Wohn- oder Geschäftssitz außerhalb der EU liegt, wird ein
Aufgeld von 10 % inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. Bei Vorlage
der gesetzlich erforderlichen Ausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer an den
Käufer erstattet. Alle bei einer Lieferung ins Ausland anfallenden öffentlichen
Abgaben und Zölle sind in jedem Fall vom Käufer oder Ersteigerer zu tragen.
§ 5.2 Rechnung, Fälligkeit
Der Kunde erhält eine Rechnung mit Echtheitszertifikat erst mit der Lieferung des
Artikels. Soweit eine Rechnung vorab übersendet wird, ist diese spätestens nach 14
Tagen zur Zahlung fällig. Der Versand des Artikels erfolgt unverzüglich nach
Zahlungseingang.
§ 5.3 Aufrechnung und Zurückbehaltung mit Gegenforderungen
Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten Forderungen
aufrechnen. Gleiches gilt für die Geldendmachung eines Zurückbehaltungsrechts.
§ 6 Mahngebühren und Zinsen bei Verzug
Zahlt der Kunde, der Verbraucher ist, nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der
Rechnung, kommt er in Verzug, ohne daß es einer gesonderte Mahnung bedarf. Bei

Zahlungsverzug ist der Kunde, der Verbraucher ist, verpflichtet, Verzugszinsen in
Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz an zu bezahlen, es sei denn, dass Georg
Wendel einen höheren Zinssatz nachweisen kann. Bei Kunden, die Unternehmer
sind,
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gilt das gleiche, jedoch beträgt hier der Verzugszinssatz 9 % über dem
Basiszinssatz,
wenn Georg Wendel nicht einen höheren Zinssatz nachweisen kann. Ist der Kunde
Unternehmer und kommt er in Verzug, ist Georg Wendel nach § 288 Abs. 5 BGB des
Weiteren berechtigt, zusätzlich eine Verzugsunkostenpauschale von 40 € zu
berechnen.
§7 Eigentumsvorbehalt – für Händler verlängerter Eigentumsvorbehalt
Soweit ausnahmsweise nicht gegen Vorauskasse, sondern gegen Rechnung
geliefert
wird, behält sich Georg Wendel bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus
dem Kaufvertrag das Eigentum der Kaufsache vor bzw. erklärt Georg Wendel im
Namen des Fremdeigentümers und in dessen Vertretung, dass das Eigentum erst
mit
der vollständigen Zahlung aller Forderungen aus dem Kaufvertrag übergehen soll.
Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen
ist,
die Kaufsache mit Sorgfalt zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht
übergegangen ist, hat der Kunde Georg Wendel unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen
Eingriffen
Dritter ausgesetzt ist.
Sofern der Kunde Händler ist und den Artikel weiterverkauft oder zum Weiterverkauf
anbietet, gilt ferner folgendes:
Der gewerbliche Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im normalen
Geschäftsgang weiter zu veräußern. Die Forderungen des Abnehmers aus der
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an Georg Wendel
in Höhe seiner offenen Kaufpreisforderung ab. Dies gilt auch dann, wenn die
Kaufsache verarbeitet und dann weiterverkauft wird. Der Kunde bleibt zur Einziehung
der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Georg Wendel,
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Solange der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Verzug besteht und kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Kunden gestellt ist, wird die
Abtretung jedoch nicht offengelegt und die Forderung durch Georg Wendel nicht
eingezogen. Georg Wendel wird die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen
des
Käufers freigeben, soweit ihr Wert mehr als 120% der zu sichernden Forderungen
beträgt.
§ 8 Service Zeiten, Online Verwaltung des Accounts des Kunden
Georg Wendel oder seine Mitarbeiter stehen für Fragen des Kunden im
Zusammenhang mit den angebotenen Stücken eine Hotline zur Verfügung. Diese
Hotline steht dem Kunden, soweit auf der Portalseite nicht anders angegeben, in der
Regel fünf Tage die Woche (Montag bis Freitag), zu den üblichen Geschäftszeiten
(9.00 Uhr – 18.00 Uhr) zur Verfügung. Fragen über den Stand aktueller Auktionen
kann der Kunde jedoch einfacher online selbst einsehen, sich dort über die Gebote
informieren, Gebote abgeben oder Bestellungen tätigen, online bezahlen oder den
Versandstatus der gekauften Artikel verfolgen, sein Passwort ändern, Kontaktdaten

aktuell halten, Rechnungen herunterladen und sein Account dort im Übrigen
verwalten.
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§ 9 Gewährleistung und Haftung
Mängel bezüglich der Artikel soll der Kunde Georg Wendel unverzüglich,
spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware mitteilen und
zusätzlich die Ware zur Überprüfung übersenden. Das gleiche gilt für
Transportschäden. Selbstverständlich garantiert Georg Wendel die Echtheit
der verkauften Stücke, es sei denn es ist ausdrücklich im Angebot anderes
angegeben.
Die Gewährleistung des Anbieters richtet sich nach §§ 433 ff. BGB. Im
unternehmerischen Geschäftsverkehr ist die Gewährleistung auf ein Jahr
begrenzt. Ferner ist die Gewährleistung auch bei Verkäufen an Verbraucher
auf ein Jahr begrenzt, wenn – wie bei historischen Münzen und Medaillen es
in der Regel der Fall ist – die Kaufsache keine Neuware ist.
Georg Wendel gewährleistet eine dem jeweils üblichen technischen Standard
entsprechende Erfüllung der ihm aus dem Service-Vertrag über die Nutzung der
Plattform obliegenden Pflichten. Dem Kunden ist jedoch bekannt, dass es nach dem
derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, eine von Fehlern vollkommen freie
Soft- und/oder Hardware zu erstellen. Aus Nachteilen, die aus solchen Fehlern
erwachsen, können keine Ansprüche gegen Georg Wendel hergeleitet werden. Wir
sind ständig bemüht, eventuelle Fehler unverzüglich zu beseitigen, soweit sie in
unserem Einflussbereich ihre Ursache haben.
Eine fehlerhafte Leistungserbringung liegt insbesondere nicht vor
a) durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungssoft- und/oder hardware (z.B. Browser) oder
b) durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder
c) durch Rechnerausfall bei einem Internet-Zugangs-Provider oder bei einem OnlineDienst oder
d) durch die Übermittlung unvollständiger und/oder nicht aktualisierter Inhalte, oder
e) durch Ausfall des Servers, auf dem die Anzeigen gespeichert sind.
Georg Wendel gewährleistet im Jahresmittel eine Erreichbarkeit seiner InternetWebserver von nahezu 98%, ohne hierdurch eine Garantie für permanente
Verfügbarkeit abzugeben. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen der
Webserver aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im
Einfluss- oder Verantwortungsbereich von Georg Wendel liegen (z.B. höhere
Gewalt, Verschulden Dritter), nicht über das Internet zu erreichen ist. Außerdem
kann eine ununterbrochene Verfügbarkeit von Daten nicht garantiert werden, soweit
Zeit für technische Arbeiten (z.B. Wartung) im für den Auftraggeber zumutbaren
Umfang aufgewendet werden muss. Notwendige Betriebsunterbrechungen für
vorbeugende Wartungsarbeiten werden frühest möglich angekündigt.
Störungen des Zugangs oder der technischen Einrichtungen wird Georg Wendel im
Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten unverzüglich
beseitigen. Bei für den Kunden erkennbaren Zugangsstörungen ist dieser verpflichtet,
unverzüglich schriftlich oder (soweit möglich) per Email solche Störungen
anzuzeigen (Störungsmeldung).
Sofern die Erbringung der vertragsgemäßen Leistungen im Übrigen durch Umstände
gestört wird, die im Verantwortungsbereich von Georg Wendel liegen, muss der
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Kunde dies bei Erkennbarkeit gegenüber Georg Wendel unverzüglich rügen.

Georg Wendel haftet
in voller Schadenshöhe bei grobem Verschulden seiner Angestellten,
dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung wesentlicher

Vertragspflichten,
außerhalb solcher Pflichten dem Grunde nach auch für grobes Verschulden
einfacher Erfüllungsgehilfen, es sei denn, Georg Wendel kann sich kraft
Handelsbrauch davon freizeichnen,
der Höhe nach in den letzten beiden Fallgruppen auf Ersatz des typischen
vorhersehbaren Schadens.
Ein Mitverschulden des Kunden ist diesem anzurechnen.
Die Haftung wegen Vorsatz, Garantie, Arglist und für Personenschäden sowie
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von dieser
Haftungsbegrenzungsregelung unberührt.
§ 10 Höhere Gewalt
Für den Fall, dass Georg Wendel die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt
(insbesondere Streik, Krieg, Naturkatastrophen, Netzausfall) nicht erbringen kann, ist
Georg Wendel für die Dauer der Hinderung von seinen Leistungspflichten befreit.
Ist Georg Wendel die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als
einen Monat aufgrund höherer Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt.
§ 11 Verpflichtung des Kunden, Kaufsachen aus der Zeit von 1933-1945 nicht
für verfassungswidriger oder strafrechtlich verbotener Weise zu nutzen
Jeder Kunde wird darauf hingewiesen, dass nach § 86 a Abs. 3 StGB Gegenstände,
die Symbole der Naziherrschaft oder sonstiger verfassungswidriger Organisationen
beinhalten, nicht zu Propagandazwecken verbreitet werden dürfen oder solche
Personen nicht unterstützt werden dürfen, die solche Gegenstände zu solchen
Propagandazwecken nutzen. Jeder Kunde verpflichtet sich, die Kaufsachen und
Abbildungen von ihnen ausschließlich zu erlaubten Zwecken der Kunst,
Wissenschaft, Forschung, Lehre, Aufklärung oder Berichterstattung über die
Vorgänge des Zeitgeschehens und ähnlichen erlaubten Zwecken, die nicht in
Deutschland strafbar sind, zu verwenden und jede strafbare Nutzung zu o.g.
Propagandazwecken oder zur Unterstützung von Personen, die verfassungswidriges
Gedankengut verbreiten, zu unterlassen.
§ 12 Datenschutz (siehe auch Datenschutzerklärung)
Georg Wendel wird sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, insbesondere die
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes, beachten.
Die
Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Nutzung
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der Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Kaufverträge oder
soweit der registrierte Kunde aktuell keine Kaufverträge abgeschlossen hat, um ihm
die Teilnahme an Auktionen zu ermöglichen. Die Eingabe der Daten im Internetshop
und auf dem Auktionsportal erfolgt gesichert durch SSL-Verschlüsselung.
Hinsichtlich der Nutzung der Daten durch Cookies, Social Media Buttons (Facebook,
Google+ und etwaige andere Social Media Plugins und sowie Traffic Analysen und
dem Recht des Nutzers auf Widerspruch wird auf die Einwilligungserklärung im
Header auf der Webseite und die näheren Informationen zu Datenschutzfragen in
der
Datenschutzerklärung verwiesen.
§ 13 Schlussbestimmungen
Vertragssprache ist Deutsch. Alle Übersetzungen in andere Sprachen werden nach
bestem Wissen und Gewissen von professionellen Übersetzern erstellt, jedoch ist im
Zweifelsfall die deutsche Fassung maßgebend. Mitteilungen erbitten wir
ausschließlich in deutscher oder hilfsweise englischer Sprache. Es gilt das deutsche

Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht – Das Übereinkommen der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine
Anwendung. . Soweit der Kunde Unternehmer ist oder keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland besitzt, gilt Frankfurt am Main als der vereinbarte
Gerichtsstand. Erfüllungsort für die Lieferung der Kaufsache ist der im Impressum
angegebene Geschäftssitz von Georg E.F.Wendel.
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben die
Bedingungen im Übrigen wirksam und der Kunde ist verpflichtet darin einzuwilligen,
die nichtige Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, die dem Willen der
Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten kommt.
Die AGB stehen Ihnen auch als PDF unter folgendem Link zum Download zur
Verfügung.
Download AGB
Zum Öffnen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, welcher
kostenlos auf www.Adobe.com zum Download bereit steht.
SEITE DRUCKEN
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