
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geschäftsbedingungen zur Versteigerung 

  
1. Einleitung 
Das Vertragsverhältnis zwischen Euro Auctions GmbH (registriert in Neuss NR: 
HRB 13567) und dem Verkäufer ist folgendermaßen geregelt: 
1.1.    Die Informationen wie auf Seite 1 der Vereinbarung beschrieben; 
1.2.    Die Geschäftsbedingungen wie nachstehend genannt; 
1.3.    Alle zusätzlichen Änderungen und Bemerkungen, welche im 
          Versteigerungskatalog gedruckt werden, werden angekündigt auf dem 
          Verkaufsgelände oder durch Bekanntmachung des Auktionators. 
2. Definitionen 
2.1. “Zusatzartikel” bezieht sich auf alle Artikel, die nach der Lieferfrist, wie 
        auf Seite 1 der Vereinbarung genannt, geliefert werden 
2.2. “Vereinbarung” bedeutet diese Vereinbarung 
2.3. “Auktion” ist eine Versteigerung von Euro Auctions GmbH durchgeführt 
2.4. “Auktionsgelände” ist das Gelände wo die Auktion stattfindet 
2.5. “Auktionator” bezieht sich auf Euro Auctions GmbH, sein Personal, 
        Außendienstmitarbeiter und Personen, die für die Zeit der Versteigerung 
        vom Auktionator bevollmächtigt worden sind 
2.6. “Kommission” ist die prozentuale Bezahlung (gemäß der Mindestzahlung) 
        wie auf Seite 1 dieser Vereinbarung beschrieben (Diese kann geändert 
        werden wie in Absatz 18 genannt) 
2.7. “Ware” bedeutet die genaue Auflistung der Artikel/Zubehör wie auf Seite 
        1 beschrieben 
2.8. “Lieferfrist” ist das vorgegebene Fixdatum auf Seite 1 dieser 
        Vereinbarung, zur Anlieferung vom beweglichen oder unbeweglichen Lots. 
        Als Grundsatz des Auktionators gilt, dass keine Lots nach Ablauf des 
        Fixdatums für die Versteigerung zugelassen und versteigert werden, es 
        sei denn sie fallen unter §15 & 16 
2.9. “Hammer Preis” ist das höchste Gebot für ein Lot, das wehrend der 
        Auktion von den Auktionator angenommen worden ist 
2.10. Als “Lot” wird jeder einzelne Artikel/ Maschinen/ Zubehör genannt, die 
         laut Vertrag zur Versteigerung stehen 
2.11. “Käufer” ist der Höchstbietende 
2.12. “Bewegliche Lots” sind alle beweglichen Artikel/ Maschinen (wie Bagger, 
         Tracktoren, Gabelstapler, LKW etc.) 
2.13. “Unbewegliche Lots” sind alle unbeweglichen Artikel/Maschinen (wie 
         Generatoren, Kompressoren, Rüttelplatten, Hammer, Löffel, Pumpen, 
         Hochdruckreiniger, Mischer, etc.) 
2.14. “Verkäufer” ist die Person, die Artikel zur Versteigerung/Verkauf anbietet 
2.15. Sicherheitsdefekt bezieht sich auf jeglicen Mangel an einem Posten, 
         wodurch dieser Posten gemäß den Anforderungen der geltenden 
         Euroapäischen Richtlinien (CE) ungeeignet oder nicht sicher ist. Deispiele 
         für Sischeitsdefekte: Fehlende Schutzkappe, Beschädigte 
         Sicherheitsschienen, Fehlender, Sicherheitsgurt, usw. 
 
AGB 
3.   Der Verkäufer beauftragt den Auktionator die aufgelisteten Lots in einer 
      öffentlichen Auktion zu versteigern. 
4.   Der Verkäufer ist verantwortlich und trägt alle Kosten für die fristgerechte 
      Anlieferung des beweglichen und unbeweglichen Lots in einen ordnungsgemäßen 
      Zustand und frei von sicherheits- gefährdenden Materialien. 
5.   Der Verkäufer ist verpflichtet alle Dokumente und Unterlagen, die zu den Lots 
      gehören fristgerecht den Auktionator zur übergeben. 
6.   Der Verkäufer hat dem Versteigerer vor oder zum Zeitpunkt der Lieferfrist alle 
      erforderlichen Dokumente zu übergeben, die der Käufer benötigt, um die 
      Versteigerungsgegenstände innerhalb der EU frei nutzten zu können. (Inbegriffen 
      sind CE - Kennzeichnung mit Zertifikat oder ähnliche Kennzeichnungen.) Der 
      Verkäufer akzeptiert, dass der Versteigerer nicht in der Kontrollpflicht ist die 
      Maschinen nach den gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen. Der Verkäufer 
      versichert, das alle Maschinen die er aufgeführt hat nach Möglichkeit den 
      Bestimmungen entsprechen. 
7.   Der Verkäufer versichert, dass alle Beschreibungen der Wahrheit entsprechen. 
      Der Versteigerer ist nur ein Beauftragter des Verkäufers. Alle Lots werden, wie 
      durch den Verkäufer beschrieben, verkauft. Abbildungen und Beschreibungen in 
      Katalogen und Broschüren dienen nur zur Identifikation. 
8.   Der Verkäufer garantiert dem Versteigerer, dass er der alleinige Besitzer der Lots 
      ist und diese frei von Rechten Dritter sind. Begeht der Verkäufer Vertragsbruch, 
      so haftet der Verkäufer für alle Schadensansprüche des Auktionshauses und des 
      Käufers. Der Versteigerer ist frei von jeglicher Schuld. Um Unstimmigkeiten aus 
      dem weg zu gehen werden keine Mindestgebote angenommen. 
9.   Bei Vertragsbruch, haftet der Verkäufer für alle Schadensansprüche, Kosten, 
      Verlust, Ausgaben oder Verbindlichkeiten die dadurch den Versteigerer 
      entstehen. 
10. Der Verkäufer ermächtigt den Versteigerer, die von Ihm gelieferten Maschinen 
      nach dem Besitzer nach zu überprüfen. Alle daraus resultierenden Informationen, 
      sind vom Versteigerer mit Diskretion und Verschwiegenheit zu behandeln. In 
      diesen Angelegenheiten weist der Versteigerer sämtliche Schuld von sich. Die 
      Kosten für die Überprüfung trägt der Verkäufer. 
11. Der Versteigerer behält sich das Recht: Gebote nicht anzunehmen ohne Angabe 
      von Gründen, Lots zusammen zu stellen , umsortieren, trennen, ein Lot nicht 
      anzunehmen, ein Lot aus der Auktion zu nehmen, über Gebotsannahme und 
      über den Wiederverkauf. Der Versteigerer haftet nicht für hieraus entstandenen 
      Schaden, Verlust oder Kosten. 
12. Die Verantwortung für das Lot liegt so lange bei dem Verkäufer, bis der 
      Versteigerer die volle Kaufsumme von dem Käufer erhalten hat. Der 
      Versteigerer haftet nicht für Verlust, Schäden, etc. 
13. Der Verkäufer verpflichtet sich die Einlieferungsgegenstände oder Teile davon 
      zum Buchwert gegen Verlust, Schäden oder total Zerstörung zu versichern. Bei 
      Schadensfall Verpflichtet er sich dem Versteigerer die Kommission und dadurch 
      entstandene Kosten zu erstatten. 
14. Abgesehen von Artikel 4, ermächtigt der Verkäufer den Versteigerer 
      (i) Defektes Glas und Zubehör auszutauschen; und 
      (ii) Arbeiten auszuführen wie: Schweißen, Lackieren, Sandstahlen, Reinigen, 
           Reparaturen und andere Instandsetzungen; und 
      (iii) Zur Zahlung aller , Transportkosten, Lagerung, Servicekosten; und 
      (iv) Zur Kraftstoffbefüllung, Batterieaustausch und Reifenaustausch 
      nach Ermessen des Versteigerer um die Lots vorführen und versteigern zu 
      können. Alle hierbei entstandene Kosten sind von Verkäufer zusätzlich zur 
      seiner Kommission zu zahlen. 

 
 

 
 
15.     Der Versteigerer behält sich das Recht, Lots nach der Einlieferfrist     
         anzunehmen und zu versteigern. Diese werden als Zusatzartikel aufgeführt.     
         Für diese gelten auch die Geschäftsbedingungen zur Versteigerung. 
16.    Zusatzartikel werden nur akzeptiert, wenn diese auf der Zusatzseite des 
         Vertrages mit allen Details aufgeführt sind. 
17.    Sowohl der Verkäufer, als auch von Ihm beauftragten Personen ist es    
         untersagt für seine Versteigerungsgegenstände Gebote abzugeben. Bei  
         Verstoß, erheben wir eine Strafkommission von 25% auf jedes Lot, welches      
         der Verkäufer versuchte wieder zu erwerben. 
17.    Der Verkäufer ist damit einverstanden, eine Verkäuferkommission basierend 
         auf den Hammerpreis oder 50€ zzgl. UST. zu zahlen. Hier entscheidet der 
         höchste Wert. Der Versteigerer behält sich das Recht den Prozentsatz der 
         Kommissionsrate vor der Versteigerung zu ändern. Der Verkäufer ermächtigt 
         den Versteigerer, die Kommission und alle vertragsbedingte Kosten von den 
         erzielten Verkaufserlösen in Abzug zu bringen. 
19.    Begleichung aller Forderungen des Versteigerers, die durch diese        
         Vereinbarung entstanden sind, ist am Tag der Versteigerung, oder am Tag, an     
         dem die Lots zurückgenommen werden. Die Auszahlung des Verkäufers  
         erfolgt erst nach Eingang und Abzug aller hierdurch entstandener Kosten. 
20.    Sollte der Verkäufer die Forderungen des Versteigerers nicht begleichen, so 
         werden Zinsen auf den ausstehenden Betrag in Höhe von 4 % über den 
         Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank erhoben. Die Zinsen steigen 
         täglich bis zum Zahlungseingang. 
21.    Nichtangelieferte Lots aus diesem Vertrag, die bereits beworben worden sind, 
        werden mit einer Strafgebühr von 1000€ pro Lot zzgl. UST oder 10 % des 
         Buchwertes zzgl. UST. auferlegt. Hier entscheidet der höchste Wert. 
22.    Alle Lots werden in einer uneingeschrenkten und öffentlichen Versteigerung 
         verkauft. Der Verkäufer akzeptiert und ist sich über die Politik des 
         Versteigerers bewusst, dass keine Mindestpreisangaben angenommen werden 
         und er kein Hammerpreis anfechten darf. 
23.    Der Verkäufer ermächtigt den Versteigerer seinen Namen, Marke oder sein 
         Logo für Marketingzwecke der Versteigerung zu verwenden. 
24.    Der Verkäufer berechtigt den Versteigerer alle Lots für Marketing und 
         Versteigerungszwecke zu nutzen. 
25.    In diesen Vertrag können Änderung und Zusätze nur schriftlich und mit 
         Zustimmung beider Parteien, durch Unterschrift eingefügt werden. Der 
         abgeschlossene Vertrag beinhaltet die gesamten Vereinbarungen und hebt 
         früherer Verträge oder Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf die 
         Versteigerung auf. Dieser Vertrag bindet auch Erben, Testamentsvollstrecker, 
         Nachlassempfänger, Nachfolger, Vertreter etc. 
26.    Der Versteigerer wird keinerlei Zahlungen an den Verkäufer für die verkauften 
         Lots leisten, solange er keine Bank bestätigte Zahlung des Käufers erhalten 
         hat, oder spätestens nach 21 Tagen nach der Auktion. Abhängig von § 27. 
27.    Bei Finanzierungsvereinbarungen werden erst die ausstehenden Beträge der 
         Finanzierungsunternehmen beglichen, dann die des Verkäufers. Dies gilt nur 
         für die UK und IE. 
28.    Nach dem der Versteigerer den Verkäufer ausgezahlt hat, und einer der     
         Käufer der aufgelisteten Lots sein fälligen Betrag nicht gezahlt hat, ermächtigt     
         der Verkäufer den Versteigerer, alle rechtlich möglichen Maßnahmen zu    
         ergreifen zu dürfen, um den Eingang des fälligen Betrages zu sichern. 
29.    Der Verkäufer stimmt zu, auf Seite 1 des Versteigerungsvertrages  
         festzuhalten, ob ein Posten einen Sicherheitsdefekt hat und er hat schriftlich    
         alle Einzelheiten von sämtlichen Defekten darzulegen. 
         Versäumt/Unterläßt es der Verkäufer, Informationen bezüglich 
         Sicherheitsdefekten mitzuteilen, wird der Auktionator annehmen, dass dieser 
         Posten nicht sicher ist und dies kann dazu führen, dass er diesen als nicht    
         sicher ausruft oder ihn als immobilen Posten verkauft. 
         Die Haftung für alle Postenbeschreibungen einschließlich der 
         Sicherheitsdefekte liegt ausschließlich beim Verkäufer. Der Verkäufer stimmt 
         zu, den Auktionator von allen sich ergebenden Fehlbeschreibungen oder 
         rechtlichen Streitfragen, welche sich aus der Postenbeschreibung 
         einschließlich dem Sicherheitsdefekt ergeben, schadlos zu halten. Der 
         Auktionator hat Anspruch auf Ersatz aller seine Kosten sowie die Kosten seine 
         rechtlichen Vertretung. 
30.    Die Zusammenstellung, Ausarbeitung, Gültigkeit und inbegriffen aller Aspekte 
         dieses Vertrages sind geregelt durch das Recht der Bundes Republik 
         Deutschland. Für beide Parteien gilt der Gerichtstand Neuss. 

Alte Ziegelei 11-23, 41542 Dormagen 
Tel: 0049 (0) 2133 47936401  
Email: contracts@euroauctions.com Fax: 0049 (0) 2133 47936411         
Web : www.euroauctions.com 
Registriert in Neuss Nr: HRB 13567  Int. Steuernummer: DE 814 617 896 
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BANK DETAILS REQUEST FORM 
 

Dear Sir/Madam  
 
Please forward your bank details for which you would like to receive your forthcoming seller payment.  
 
Please include full IBAN, Swift/BIC Code and Vendor code if known.  
 
Vendor Code/No:  ___________________  
 
Company Name:  ______________________________________________________  
 
Bank Name:   ______________________________________________________  
 
Sort Code:  ______________________________________________________ 
 
Account Number: ______________________________________________________ 
 
IBAN:    ______________________________________________________  
 
BIC/Swift:   ______________________________________________________  
 
Currency Requirement:  
 
1. EURO       
 
2. STERLING   
 
 
Important: please select the currency required*  
 
Please email these details to contracts@euroauctions.com or fax to 0049 2133 479 36411. In order to prevent internet 
and email fraud, please note that you will receive a call back from us to confirm details.  
 
In order to improve our business processes, we will use these bank details for all future seller payments and if at any 
stage these are subject to change, please advise us immediately.  
 
I trust that you find this satisfactory and if you require any further assistance or clarification please do not hesitate to 
contact us.  
 
If you have already supplied us with bank details, please ignore this email.  
 

Internal Use Only:   
Vendor Code:   _____________________ 
 
Date Received:  ______________________ 
 
Verified Date: ______________  Staff Initials: ____________________ 
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