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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Akihabara-Auktionen 

 

Diese Vereinbarung legt die Regeln für den Kauf und Verkauf von Produkten über Akihabara 

Auctions (im Folgenden als „Auktion“ bezeichnet) fest, die von Akihabara Auctions Co., Ltd. 

(im Wolfenden als das Unternehmen oder wir bezeichnet) gesponsert werden. Bitte lesen Sie 

es vorab sorgfältig durch und überprüfen Sie jede Klausel, bevor Sie an der Auktion 

teilnehmen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verkaufssendung (Auflistung), des Angebots 

(Gebot) des Produkts und des Kaufvertrags über den Kauf und Verkauf des Produkts bei der 

Gesellschaft gelten die betreffende Person und die mit ihren verbundenen Parteien als mit 

dieser Vereinbarung einverstanden. (Wenn jedoch ein separater Vertrag oder eine 

Vereinbarung mit uns besteht, hat dieser Vertrag oder diese Vereinbarung Vorrang.) 
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Kapitel 1  Anmeldung 

 

1-1 Der Bieter und sein Bevollmächtigter oder Bote müssen das von der Gesellschaft 

festgelegte Registrierungsverfahren im Voraus abschließen, um an der Auktion teilnehmen 

zu können. Wenn Sie dieses Verfahren nicht befolgen, können Sie den Veranstaltungsort am 

Tag der Auktion nicht betreten und nicht an Online-, schriftlichen oder telefonischen 

Geboten teilnehmen. 

 

1-2 Die im vorstehenden Absatz beschriebene Registrierung erfolgt nach einer der 

beiden folgenden Methoden. 

 

Methode 1 

Registrieren Sie die erforderlichen Informationen aus dem Registrierungsformular auf 

unserer Website und beantragen Sie die von uns separat angegebenen 

Identitätsnachweisdokumente über unsere Website 

 

Methode 2 

Besorgen Sie sich das Registrierungsantragsformular auf einem der folgenden Wege, füllen 

Sie die erforderlichen Felder aus und beantragen Sie das separat vom Unternehmen 

angegebene Identitätsnachweisdokument per Post, E-Mail, Fax oder indem Sie es zum 

Auktionsgelände bringen 

 

-Fordern Sie die Zusendung des Registrierungsantrags per Telefon oder E-Mail an 

-Beantragen Sie die Registrierung am Vorbesichtigungs- oder Auktionsort 

 

Wir können nach eigenem Ermessen davon absehen, Bewerber für die Registrierung wie im 

vorstehenden Absatz beschrieben zu registrieren, oder sogar registrierten Personen kann der 

Zutritt zum Auktionsgelände verwehrt werden oder es kann verlangt werden, das 

Auktionsgelände zu verlassen. (In diesem Fall befolgen Sie bitte sofort die Anweisungen.) 
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Kapitel 2  Versteigerungspflichtige Gegenstände 

 

2-1 Verantwortung wahrheitsgetreue Angaben zu machen 

 

Der Verkäufer muss die bekannte Wahrheit angeben, wie z. B. Herstellung des ausgestellten 

Produkts, Produktname, Größe, Vorhandensein/Fehlen der Signatur, Technik, 

Herstellungsjahr, Zustand (im Folgenden als Zustand bezeichnet), Mangel, 

Recherchenummer im Werkverzeichnis, Geschichte, Ausstellungsinformationen usw. .. Das 

Unternehmen behält sich das Recht vor, das eingelieferte Produkt zurückzugeben und die 

Auktionsliste zu stornieren, wenn die vom Verkäufer übermittelten Informationen böswillige 

oder willkürliche Unwahrheiten enthalten und die Tatsachen verschleiern. Darüber hinaus, 

wenn das ausgestellte Produkt im Katalog aufgeführt ist und ein erfolgreiches Gebot 

abgegeben hat, während die Wahrheit, Defekt, Makel usw. über Informationen, die nicht 

durch gewöhnliche Voruntersuchungen unserer Mitarbeiter, Sachverständigen, Berater usw. 

gefunden werden können, verborgen sind, wir oder der Höchstbietende (im Folgenden 

„Ersteigerer“ genannt) haben das Recht, den Kaufvertrag zu kündigen und den Verkäufer für 

alle durch den Kauf verursachten Schäden gleichzeitig mit der Rückgabe des Höchstbieters 

zu fordern. Dem muss der Verkäufer nachkommen. 

 

2-2 Zielprodukte 

 

Unter den zur Versteigerung ausgelagerten Produkten werden diejenigen, die unsere Prüfung 

bestanden haben, in unserem eigenen offenen Auktionsverfahren verkauft. Da die Prüfung 

nach unserem Ermessen gemäß den vom Unternehmen vorgeschriebenen Standards 

durchgeführt wird, können wir außerdem die Verkaufslieferung ablehnen. Wir sind nicht 

verpflichtet, die Prüfungskriterien, Methoden und Inhalte zu veröffentlichen. 

 

2-3 Produktzustand 

 

Da das Produkt aufgrund seiner Beschaffenheit nicht neu ist, wird es so verkauft, wie es ist. 

Sogenannte Junk-Artikel, Artikel, die offensichtlich beschädigt sind und keinen qualitativen 

Wert haben, werden nicht zur Einstellung angenommen, und wir haften nicht für Flecken, 

Kratzer oder andere Mängel am Artikel. 
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Kapitel 3  Listung/Versendung (Verkauf) 

 

3-1 Unsere Rolle und Verkaufsgebühren an Verkäufer 

 

Durch die Auktion schließen wir im Namen des Verkäufers mit dem Höchstbietenden einen 

Kaufvertrag auf der Grundlage dieser Vereinbarung ab und führen den Verkauf auf dieser 

Grundlage durch. Wir erheben 20,0 % des Zuschlagspreises (Höhe des erfolgreichen Gebots) 

+ Verbrauchssteuer (der Betrag unter 1 Yen wird abgerundet) und die Verbrauchssteuer auf 

die Gebühr für die vom Verkäufer verkauften Artikel. tun. Werden zwischen der Gesellschaft 

und dem Verkäufer insbesondere Geschäftsbedingungen vereinbart, so haben diese Vorrang. 

Da die Auktion grundsätzlich vertraulich ist, sind wir außerdem nicht verpflichtet, die 

Informationen des erfolgreichen Bieters oder die Verkäuferinformationen überhaupt 

offenzulegen. 

 

3-2 Schätzung (Einstellung des geschätzten Gewinngebotsbereichs) 

 

Nach der Untersuchung auf der Grundlage des Marktpreises, der Produktinformationen und 

der Bilder für jedes Produkt legen wir eine ungefähre geschätzte Gewinnspanne fest (im 

Folgenden als "Schätzung" bezeichnet) und besprechen dies mit dem Verkäufer. Darüber 

hinaus stellt die Schätzung unsere damalige Meinung dar und garantiert nicht den tatsächlich 

bei der Auktion gekauften oder verkauften Preis. Wenn der Verkäufer Bedeutung bietet, wird 

der Kompromissbetrag beider Parteien entschieden. Wenn die Vergleichssumme nicht 

ermittelt werden kann, kann es sein, dass keine Verkaufssendung empfangen werden kann. 

 

3-3 Festlegen des Mindestverkaufspreises (Mindestpreis) 

 

Der Verkäufer kann nach Rücksprache und Vereinbarung mit uns den Mindestverkaufspreis 

(im Folgenden Mindestpreis genannt) festlegen, den er nicht unter diesem Preis verkaufen 

möchte. Bei einem Zuschlag über dem Mindestpreis wird eine Bearbeitungsgebühr (ohne 

MwSt.) in Höhe des Zuschlagspreises erhoben. Darüber hinaus kann der Mindestpreis für 

Produkte mit einem Marktpreis von weniger als 30.000 Yen für die untere Grenze der 

Schätzung pro Produkt nicht festgelegt werden. Außerdem kann ein einmal festgelegter 

Mindestpreis ohne unsere Zustimmung nicht mehr geändert werden. In der Festlegungsphase 

gibt es eine Diskrepanz zwischen dem vom Verkäufer gewünschten Mindestpreis und dem 

von der Gesellschaft angebotenen Mindestpreis, und wenn keine Einigung erzielt wird, ist es 
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möglicherweise nicht möglich, eine Verkaufssendung zu erhalten. Darüber hinaus können wir 

die Festlegung innerhalb der Preisspanne des Kostenvoranschlags nur unter besonderen 

Umständen oder mit unserer Zustimmung zulassen. 

 

3-4 Verkauf unter Mindestpreis 

 

Bei Losen mit einem Mindestpreis wird der Auktionator versuchen, zu einem höheren Preis 

als dem festgesetzten Preis zu verkaufen, aber wir können den Erfolg oder Misserfolg des 

Verkaufs nicht garantieren. Darüber hinaus können wir nach Ermessen des Versteigerers 

unter dem Mindestpreis verkaufen. In diesem Fall entschädigen wir den Verkäufer für die 

Differenz und zahlen dem Verkäufer den gleichen Betrag des Verkaufspreises des Verkäufers, 

als ob er zum Mindestpreis verkauft werden könnte. 

 

3-5 Annullierung eines Postens 

 

Der Verkäufer kann die Auflistung nach dem Abschlussdatum des Kaufvertrags nicht 

stornieren. Wenn der Verkäufer jedoch die Auflistung aufgrund der Umstände des Verkäufers 

storniert, beträgt der Mindestpreis der Schätzung weniger als 50.000 Yen pro Los der 

aufgelisteten Artikel, oder für Artikel mit einer Marktanzeige betragen die Artikel einheitlich 

5.000 Yen (ausgenommen Steuer) und 50.000 Yen oder mehr. Für 15,0 % (ohne Steuern) 

des Mindestpreises des Schätzpreises können Sie das Angebot stornieren, indem Sie die 

Stornogebühr hinterlegen. Kann die Zahlung der Stornogebühr bis zum Tag vor dem 

Auktionstermin nicht bestätigt werden, wird die Stornierung nicht akzeptiert und das 

Unternehmen hat das Recht, das Produkt zu versteigern. 

 

3-6 Bei erfolglosem Gebot 

 

3-6-1 In jedem Fall sind wir bei erfolglosem Verkauf des Artikels nicht verpflichtet, dem 

Verkäufer den unserer Schätzung entsprechenden Betrag zu zahlen oder den Betrag 

zu ersetzen. 

 

3-6-2 Bleibt der von Ihnen verkaufte Artikel erfolglos, werden wir die zwei Wochen nach 

Auktionsende als „Nachverkaufszeit“ festlegen und uns nach Rücksprache mit dem 

Verkäufer weiterhin um einen Verkauf zu den vereinbarten Konditionen bemühen. 

Wenn der Artikel auch nach dem Nachverkauf nicht verkauft werden kann, wenden 

Sie sich bitte an uns, um zu entscheiden, ob Sie ihn erneut versteigern oder eine 
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Rückgabe verlangen. Der Verkäufer ist für alle Verpackungs- und Versandkosten bei 

der Rücksendung des Produkts verantwortlich. Wir lagern die Gegenstände 14 Tage 

nach Auktionsende unentgeltlich, behalten uns jedoch vor, die ausgestellten 

Gegenstände nach eigenem Ermessen zur weiteren Aufbewahrung in ein externes 

Lagerhaus zu verlagern und einzulagern. Für Produkte, die die Abholfrist 

überschritten haben, ist die in Kapitel 8-4 dieses Abkommens festgelegte 

Lagergebühr zu entrichten, und das Verlustrisiko geht zu Lasten der Person. 

 

3-7 Kostenbelastung des Verkäufers 

 

Der Verkäufer ist für die folgenden Artikel verantwortlich und muss die unten aufgeführten 

Kosten tragen. 

 

3-7-1 Verpackungs- und Versandkosten 

 

Verpackungs- und Versandkosten für Waren im Zusammenhang mit dem Transport 

und Verpackungs- und Versandkosten für zurückkehrende Verkäufer im Falle eines 

erfolglosen Gebots 

 

3-7-2 Versicherungskosten (Verlustrisiko) 

 

Versicherungskosten vom Zeitpunkt des Versands bis zur Auslieferung der Ware an 

uns und bis zur Rücksendung an den Verkäufer aufgrund erfolglosen Gebots 

 

3-7-3 Bewertungsgebühr 

 

Kosten im Zusammenhang mit einer Bewertungs- oder Umfrageanfrage an einen 

Dritten (tatsächliche Kosten) 

 

3-7-4 Kosten für die Ausstellung des Bewertungszertifikats 

 

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einholung von Gutachten von 

Gutachterinstituten (tatsächliche Kosten) 

 

3-7-5 Kosten für Instandhaltung, Restaurierung und Einrahmung 
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Wartungs-, Restaurierungs- und Einrahmungskosten (tatsächliche Kosten) nur, 

wenn der Kunde den Gegenstand warten, restaurieren oder einrahmen lassen 

möchte 

 

3-7-6 Lagergebühr 

 

Aufbewahrungsgebühr nach 2 Wochen kostenloser Aufbewahrung im Falle 

erfolgloser Gebote (¥500 pro Los und Tag für große Gegenstände, ¥300 pro Los 

und Tag für alle anderen Gegenstände (ohne Steuer)) 
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Kapitel 4  Online-Katalog 

 

4-1 Wir erstellen einen Online-Katalog (nachfolgend „Katalog“ genannt) zur Ansicht 

der bei der Auktion ausgestellten Produkte und stellen bei jeder Durchführung der Auktion 

einen Katalog mit allen Produkten und detaillierten Informationen auf der Website ein. 

 

4-1-1 Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur als Referenzmaterial und geben den 

Farbton, die Form, den Zustand usw. des Produkts nicht genau wieder (im 

Folgenden als „Farbton usw.“ bezeichnet). 

 

4-1-2 Die Beschreibungen und Erklärungen (Herstellung, Titel, Material, Reparatur-

/Restaurierungsgeschichte, Signatur, Größe, Herstellungsjahr, Echtheit, 

Provenienz, Referenzen usw.) im Katalog dienen nur zur Information der Bieter, 

und die Richtigkeit kann nicht garantiert werden. Weitere Angaben werden in den 

Detailinformationen vermerkt. 

 

4-1-3 Die im Katalog aufgeführten Kostenvoranschläge beinhalten nicht unsere Gebühren 

(ohne Steuern). Die Schätzung dient als Referenz für Bieter, da wir sie basierend 

auf den aktuellen Marktbedingungen des Produkts und anderer für angemessen 

halten, und der tatsächliche Verkaufspreis bei der Auktion ist überhaupt nicht an 

diese Schätzung gebunden. Sie kann die obere Grenze der Schätzung überschreiten 

oder die untere Grenze unterschreiten. 

 

4-1-4 Auktionsbieter (nachfolgend "Bieter" genannt) bieten auf die Ware nach eigenem 

Ermessen und in eigener Verantwortung. Das Unternehmen haftet nicht für 

Informationen wie Farbtöne und Artikel, die in den Bildern im Katalog beschrieben 

sind, oder für andere im Katalog enthaltene Informationen, sofern in dieser 

Vereinbarung nichts anderes angegeben ist. 

 

4-2 Änderungen an der Katalogbeschreibung 

 

Artikel und detaillierte Informationen im Katalog können ohne Vorankündigung geändert 

werden. Diese Änderung wird fortlaufend bis zum Auktionsstart korrigiert, daher prüfen Sie 

bitte vor Auktionsbeginn, welches Produkt Sie erwerben möchten. Der Auktionator gibt vor 

Beginn der Auktion für den Artikel eine mündliche Erklärung ab. 
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4-3 Bearbeitungs- und Urheberrechte am Katalog 

 

Wir haben alle Befugnisse, den Katalog zu bearbeiten, wie z. B. zu veröffentlichende 

Informationen, Fotografie, Versandmethode, Losnummernzuweisung, Versandreihenfolge 

usw., und können ihn frei bearbeiten und verwenden. Bei zu bewertenden Produkten werden 

sowohl der Verkäufer als auch das Unternehmen die Ergebnisse und Anweisungen des 

Bewertungsbüros zu einem späteren Zeitpunkt befolgen. Abhängig vom Ergebnis können wir 

die Auflistung stornieren oder die Auflistungszeiten ändern. Der Verkäufer kann nicht vorab 

stöbern oder Anweisungen zu den zu beschreibenden Artikeln geben. Alle Urheberrechte an 

Fotos, Illustrationen und erläuternden Artikeln im Katalog sind Eigentum des Unternehmens 

und dürfen ohne vorherige Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt oder von 

anderen Personen verwendet werden. 

 

4-4 Schätzen 

 

Die im Katalog beschriebenen Schätzungen sind als Referenz für Bieter aufgeführt, die wir 

aufgrund der aktuellen Marktbedingungen der Produkte und anderer für angemessen halten. 

Der tatsächliche Verkaufspreis durch die Auktion ist an diese Schätzung überhaupt gebunden 

und kann die obere Grenze der Schätzung überschreiten oder die untere Grenze 

unterschreiten. Sofern zwischen dem Unternehmen und dem Verkäufer nichts anderes 

vereinbart wurde, darf kein Artikel zu einem niedrigeren Preis als dem im Kaufvertrag 

festgelegten Mindestpreis verkauft werden. Wenn für einen bestimmten Artikel keine 

Preisspanne festgelegt wurde, darf nur der Anfangspreis angezeigt werden. 
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Kapitel 5  Über die vorbereitende Inspektionssitzung 

 

5-1 Vorbereitende Inspektionssitzung 

 

5-1-1 Vor der Auktion findet eine Ausstellung (im Folgenden " Inspektionssitzung oder 

Vorbesichtigung") statt, in dem Bieter die Produkte bestätigen können, auf die sie 

ein erfolgreiches Gebot abgeben möchten, und die im Katalog aufgeführten 

Produkte können zur Prüfung des Zustands ausgestellt werden jedes Produkt. 

 

5-1-2 Der Eintritt für die Vorbesichtigung ist frei, aber wir können diejenigen, die 

teilnehmen möchten, bitten, ihren Ausweis vorzuzeigen. 

 

5-1-3 Wir können nach eigenem Ermessen den Zutritt zur Vorbesichtigung ohne Angabe 

von Gründen verweigern und den Zutritt der Eingetretenen verlangen, wobei wir in 

diesem Fall unseren Anweisungen unverzüglich Folge leisten werden. 

 

5-1-4 Der Bieter darf das Produkt bei der Vorbesichtigung identifizieren und untersuchen, 

darf jedoch ohne vorherige Zustimmung des Unternehmens die folgenden 

Handlungen am Ort der Vorbesichtigung nicht vornehmen. 

 

-Berühren von Produkten und anderen Exponaten, Ausstellungswänden und 

Vitrinen 

-Einbringen von Produkten, die den ausgestellten Produkten ähnlich sind, sowie 

Öffnen und Auspacken der Produkte 

-Mitbringen von Speisen und Getränken, Rauchen und Fotografieren von 

Produkten 

-Eintritt mit Tieren etc. 

-Andere Angelegenheiten, die von unserem Unternehmen verboten sind 

 

5-1-5 Wir sind nicht verantwortlich für Unterschiede zwischen dem Zustand des Produkts 

bei der Vorschau und dem Zustand des Produkts zum Zeitpunkt der Lieferung des 

Produkts, nachdem es ein erfolgreiches Gebot bei der Auktion abgegeben hat. 

 

5-1-6 Wenn Sie den Status in der Vorschau prüfen möchten, fragen Sie bitte unsere 

Mitarbeiter. Wenn Sie es selbst handhaben und es beschädigt ist, werden Sie dem 
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Verkäufer zum Zwischenpreis des Schätzwerts entschädigt. Für Artikel, für die keine 

Preisspanne festgelegt wurde, wird der Preis von der Gesellschaft nach Maßgabe der 

Marktbedingungen und anderer Faktoren bestimmt. 

 

5-2 Haftungsausschluss für Zustand 

 

Viele der versteigerten Gegenstände sind in ihrer Grundsubstanz gealtert und nicht in 

einwandfreiem Zustand. Die Zustandsbeschreibung im Katalog ist nur ein Anhaltspunkt für 

die Beurteilung, und der Grad der Mängel am Hauptteil, an der Außenverpackung und an 

den beigefügten Materialien wird für jeden einzelnen Artikel unterschiedlich beurteilt. Nur 

weil es keine Zustandsbeschreibung gibt und der Ausdruck „gut“ heißt das nicht, dass es in 

keinem Teil ein Problem gibt. Außerdem sind Tippfehler aufgrund von Korrekturlesefehlern 

nicht ganz Null. Der Zustand der aufgeführten Artikel (ob gerahmt oder nicht, Bedingungen, 

Mängel usw.) ist nicht auf die im Katalog beschriebenen beschränkt. Diejenigen, die an der 

Auktion teilnehmen möchten, werden dringend gebeten, so weit wie möglich an der 

Vorbesichtigung teilzunehmen, das gewünschte Produkt selbst zu überprüfen, zu bieten und 

auf eigenes Risiko ein erfolgreiches Gebot abzugeben. Nachdem das Gebot abgelehnt wurde, 

akzeptieren wir keine Aufhebung des Kaufvertrags aufgrund des Unterschieds zwischen dem 

im Katalog beschriebenen Inhalt und dem tatsächlichen Produkt. 
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Kapitel 6  Über die Auktion 

 

Jeder kann die Auktionsseite betreten, aber nur der Registrant der Auktion oder ein vom 

Registranten delegierter Vertreter kann an der Auktion teilnehmen. 

 

6-1  Die Auktion findet an einem externen Ort statt, an dem wir das Recht haben, den 

Veranstaltungsort zu betreiben. Wir behalten uns das Recht vor, den Zutritt zum 

Veranstaltungsort nach eigenem Ermessen zu verweigern, unabhängig davon, ob es sich um 

einen registrierten Teilnehmer oder einen Besucher handelt, um einen reibungslosen Ablauf 

der Auktion zu fördern. Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, Audio und Video zur 

Bestätigung und zur Vermeidung von Problemen am Veranstaltungsort aufzuzeichnen. 

Persönliche Daten werden geschützt. 

 

6-2 Die Auktion wird so durchgeführt, dass der Gebotsbetrag unter der Auktion des 

Auktionators erhöht wird. Die Höhe der Gebote in der Auktion erfolgt zu einem Preis, der 

unsere Gebühren und Verbrauchssteuer nicht enthält. Hält der Auktionator jedoch aus 

welchen Gründen auch immer den Gebotsbetrag nicht für angemessen, kann das Gebot nicht 

angenommen werden. 

 

6-3 Wir können im Namen des Verkäufers Gebote bis zum Mindestpreis abgeben, und 

dieses Gebot kann nach unserem Ermessen über den Auktionator oder anderweitig 

abgegeben werden. 

 

6-4 Das Unternehmen gibt den Namen des Verkäufers und den Mindestpreis der zur 

Versteigerung angebotenen Artikel nicht bekannt. Dies gilt jedoch nicht, wenn sich das 

Unternehmen für eine Veröffentlichung nach freiem Ermessen mit Zustimmung des 

Verkäufers entscheidet. 

 

6-5 Die Auktionen werden in der Reihenfolge der im Katalog aufgeführten 

Produktnummern (Losnummern) durchgeführt, jedoch können wir die Versteigerung der 

geplanten Produkte ohne Vorankündigung zurückziehen oder mehrere Produkte mit 

derselben Losnummer aufteilen. Es kann versteigert werden, oder Produkte mit mehreren 

Losnummern können gleichzeitig versteigert werden. 

 

6-6 Die Auktion wird nach Ermessen des Auktionators durchgeführt, und der 



利用規約_ドイツ語 

 

13 

 

Auktionator wird die erste Stimme (Phrase) der Auktion machen, die Preisspanne der 

Auktion bestimmen usw. Auch wenn der Mindestpreis festgelegt ist, ist die erste Stimme der 

Auktion ist hieran nicht gebunden und kann unter oder über dem Mindestpreis liegen. 

 

6-7 Es ist nicht möglich, dass mehrere Personen unter einem gemeinsamen Namen auf 

einen Artikel bieten. 

 

6-8 Bieten bei einer Auktion 

 

6-8-1 Gebote auf dem Auktionsgelände sollten durch Anheben des Paddels und 

Gestikulieren (Körper, Hand, Gesicht usw.) abgegeben werden. Der Bieter muss 

unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die Aufmerksamkeit des Auktionators auf 

sich zu ziehen, wenn sein Gebot nicht anerkannt wird. Erkennt der Versteigerer das 

Gebot nicht an, sind Sie nicht zur Gebotsabgabe berechtigt. In diesem Fall 

übernehmen wir keine Verantwortung. 

 

6-8-2 Aufgrund der zeitlichen Verzögerung, mit der Online-Gebote bei der Abgabe von 

Geboten für einen Artikel berücksichtigt werden, kann Online-Geboten Vorrang vor 

gleichzeitigen Geboten per Paddel oder Telefon am Veranstaltungsort eingeräumt 

werden. (Dies liegt im Ermessen des Auktionators.) 

 

6-9 Wenn es viele Gebote gibt, die aufgrund vorheriger Gebote etc. den Schätzpreis 

überschreiten, kann das Gebot von dem Preis innerhalb oder über der Untergrenze, 

Preisspanne oder Obergrenze des Schätzpreises ausgehen. 

 

6-10 Gebote verfallen in folgenden Fällen: 

 

6-10-1 Wenn es ein höheres Gebot gibt (wenn ein anderer Bieter den Höchstpreis 

aktualisiert) 

6-10-2 Wenn der Auktionator ein Gebot ablehnt 

6-10-3 Wenn die Auktion endet, ohne den Mindestpreis zu erreichen 

6-10-4 Wenn die Auktion unterbrochen wird 

6-10-5 Bieten, wenn die Messe-Warnleuchte von blinkend auf leuchtend wechselt oder 

nachdem der Auktionator den Hammer schwingt 

 

6-11 Der Auktionator schlägt zu, nachdem er das höchste Gebot, das der Auktionator 
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erkennen kann, mehr als dreimal aufgerufen hat. Mit dem Zuschlag des Versteigerers kommt 

zwischen dem Höchstbietenden, der das Höchstgebot abgegeben hat (Zuschlagspreis) und 

der Gesellschaft ein Kaufvertrag über An- und Verkauf der Ware zum Zuschlagspreis 

zustande. 

 

6-12 Zieht der Bieter mit dem höchsten Gebot das Gebot zurück und ist nicht ersichtlich, 

dass der Rückzug erfolgt ist, bevor der Versteigerer zugeschlagen hat, so wird der Versteigerer 

nach eigenem Ermessen den Höchstbieter zurücknehmen. Als Höchstbietender kann 

ermittelt werden, oder der Bieter (Zweitbieter), der das nächste Gebot abgegeben hat, kann 

als Höchstbietender ermittelt werden. 

 

6-13 Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit der Auktion 

werden vom Auktionator nach seinem Ermessen entschieden, und alle an der Auktion 

teilnehmenden Personen müssen sich an die Entscheidungen des Auktionators halten. 
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Kapitel 7 Wie man bietet 

 

7-1 Vorabgebot (online, schriftliches Abgebot) 

 

7-1-1 Online-Vorausschreibung 

 

Vor der Auktion können Sie sich auf der Website einloggen und online ein Vorgebot 

abgeben. 

 

7-1-2 Vorabgebot (schriftlich) 

 

Bitte laden Sie das Konsignationsgebot/Telefongebot-Antragsformular 

(PDF/Excel) von der Website herunter, füllen Sie die erforderlichen Positionen vor 

der Auktion aus und senden Sie es an die im Dokument angegebene E-Mail-Adresse 

oder per Fax. Annahmeschluss ist 2 Tage vor der Auktion. 

 

7-2 Gebot am Auktionstag (Teilnahme vor Ort/Online/Telefon) 

 

7-2-1 Teilnahme am Auktionsort 

 

7-2-2 Online-Teilnahme 

 

7-2-2-1 Sie können an der Auktion online teilnehmen, indem Sie sich auf der 

Website anmelden. Wenn Sie die Nutzungsanmeldung bei uns jedoch nicht 

bestätigen, können Sie nicht teilnehmen, melden Sie sich daher bitte bis 

zum Vortag an oder teilen Sie uns dies per E-Mail mit. Auch wenn Sie sich 

angemeldet haben, müssen Sie sich für jede Veranstaltung anmelden. 

 

7-2-2-2 Wenn Sie an einer Online-Auktion teilnehmen, stellen Sie bitte sicher, dass 

Sie unter angemessenen Bedingungen teilnehmen, da die Spezifikationen 

Ihres PCs oder Mobiltelefons, die Umgebung der Internetverbindung und 

die Nutzungsbedingungen die Reihenfolge der Gebote erheblich 

beeinflussen können. Wir können nicht für Probleme verantwortlich 

gemacht werden, die bei Online-Geboten auftreten können. 
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7-2-2-3 Obwohl die Auktion während der Auktion per Live-Video-Streaming 

übertragen wird, bitten wir Sie, von Online-Geboten auf der Grundlage 

von Videoübertragungen abzusehen, da mit erheblichen Verzögerungen 

bei der Übertragung zu rechnen ist. 

 

7-2-3 Bieten per Telefon 

 

Bieter, die per Telefon bieten, werden von unseren Mitarbeitern unter der auf dem 

Antragsformular für telefonisches Bieten angegebenen Telefonnummer kontaktiert. 

Der Telefonbieter teilt seine Gebotsabsichten dem zuständigen Mitarbeiter über die 

Telefonleitung mit, und der Mitarbeiter kann im Namen des Telefonbieters vor Ort 

bieten. Wir haften jedoch nicht für die Nichtdurchführung von Geboten aufgrund 

von Unterbrechungen der Telefonleitung, Fehlern des Telefonisten, 

Nichtbeantwortung oder anderen Gründen. Wir werden Sie 10 bis 20 Lose vor dem 

Produkt, auf das Sie bieten möchten, kontaktieren. 

 

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Telefonen und Mitarbeitern, die auf dem 

Auktionsgelände zur Verfügung stehen, erfolgt die Bewerbung, wenn viele Bieter 

dies wünschen, nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. 
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Kapitel 8  Über erfolgreiches Gebot und Erhalt nach Auktionsende 

 

8-1 Erfolgreiche Gebotszahlung und Abrechnungsfrist 

     

Für den erfolgreich gebotenen Artikel ergibt sich der Zuschlag aus der Summe des 

Zuschlagspreises und einer Provision von 15,0 % (ohne MwSt.). Der Höchstbietende muss 

innerhalb von 14 Tagen nach Ende der Auktion den vollen Preis des Höchstgebots zahlen. 

Wenn der Höchstbietende nicht innerhalb dieser Frist bezahlt wird, unterliegt er/sie den 

Bestimmungen von (8-7 Versäumnis des erfolgreichen Bieters) und kann danach 

möglicherweise nicht mehr an dieser Auktion teilnehmen. 

 

8-2 Zahlung per Kreditkarte 

 

Wenn Sie es am Auktionstag mit nach Hause nehmen möchten, akzeptieren wir nur 

Kartenzahlungen, es wird Ihnen jedoch eine zusätzliche Kartengebühr (4,0%) berechnet. 

 

8-3 Zahlung per Banküberweisung 

 

Innerhalb von 2-3 Tagen nach Ende der Auktion senden wir eine Rechnung an die registrierte 

Adresse des Gewinners. Sie können auch den angezeigten Höchstgebotspreis auf Meine Seite 

der Website überprüfen, indem Sie sich einloggen. Bitte zahlen Sie per Banküberweisung 

(Überweisungsgebühr wird vom Meistbietenden getragen) innerhalb von 14 Tagen gemäß 

dem Rechnungsbetrag. Nach Zahlungseingang und Bestätigung durch uns holen wir die 

gekauften Artikel entweder persönlich in unserem Büro ab oder veranlassen die Lieferung 

(per Nachnahme). 

 

8-4 Lieferung des Zuschlagsprodukts 

 

Mit Bestätigung der Zahlung des vollen Kaufpreises geht das Eigentum des Höchstbietenden 

an den Höchstbietenden zurück und der Verkauf wird durch Auslieferung des 

Höchstbietenden abgeschlossen. Die Abholfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag nach Abgabe des 

Zuschlages. Darüber hinaus werden wir auf Wunsch des Meistbietenden und der 

Kostenbelastung (Zahlung der Gesamtgebühr aus Verpackungs- und Lieferkosten) den von 

uns ausgewählten Auftragnehmer mit der Verpackung beauftragen und die Lieferung des 

Höchstbietenden veranlassen, aber wir tun dies übernehmen keine Verantwortung für die 
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Auswahl eines Lieferanten. 

 

Wir lagern den Zuschlagsgegenstand unabhängig von der Bezahlung 14 Tage ab dem Tag 

nach der Auktion unentgeltlich, sind jedoch berechtigt, ihn nach eigenem Ermessen in ein 

externes Lager zu verlagern und danach einzulagern. Der Meistbietende zahlt für die 

Produkte, deren Abholfrist abgelaufen ist, die unten angegebene Lagergebühr und trägt das 

Verlustrisiko. Lagergebühr 1 Für große Artikel muss ein täglicher Betrag von 500 Yen (ohne 

Steuern) hinzugefügt werden, und für andere Artikel muss eine Pauschale von 300 Yen (ohne 

Steuern) hinzugefügt werden. 

 

8-5 Korrespondenz zu Import-/Export-regulierten Produkten und Ländern/Regionen 

 

Einige der Produkte umfassen Elfenbein, Krokodilleder, Schildpatt, Knochen, Korallen und 

Adlerholz, die durch das „Gesetz zur Erhaltung gefährdeter wildlebender Tier- und 

Pflanzenarten“ geregelt sind. Der Export dieser Produkte wie Zibetkatzen, Löwen, 

Weißbären, Elefanten und anderer seltener Tierfelle ist verboten. Darüber hinaus können wir 

keinen internationalen Versand in Länder/Regionen übernehmen, in denen der 

Import/Export eingeschränkt ist. Wenn Sie also ein erfolgreiches Gebot für diese Produkte 

abgeben, holen wir sie entweder ab oder versenden sie nur im Inland. 

 

8-6 Wenn ein Anspruch von einem Dritten geltend gemacht wird 

 

Für den Fall, dass ein Dritter zu einem späteren Zeitpunkt ein Pfandrecht oder Eigentum an 

den gekauften Gegenständen geltend macht, was weder das Unternehmen noch der Verkäufer 

vorhersehen oder im Voraus untersuchen konnte, unterliegt dieser Anspruch dem 

japanischen Zivilgesetzbuch und dem Antiquitätenhändlergesetz, und der Verkäufer und der 

Ersteigerer erklären sich mit diesem Anspruch einverstanden. 

 

8-7 Ausfall des erfolgreichen Bieters 

 

Zahlt der erfolgreiche Bieter den Zuschlagspreis nicht innerhalb der Zahlungsfrist, gelten die 

Bestimmungen der einzelnen nachfolgenden Punkte. 

 

8-7-1 Der erfolgreiche Bieter muss eine Verzugsstrafe in Höhe von 14,6 % pro Jahr auf 

den gesamten Kaufpreis oder den unbezahlten Restbetrag des Kaufpreises zahlen 

und ist nicht berechtigt, diese Strafe zu umgehen. 
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8-7-2 Wenn der erfolgreiche Bieter den Kaufpreis usw. nicht bezahlt, nachdem er von der 

Gesellschaft dazu aufgefordert wurde, kann die Gesellschaft den Kaufvertrag 90 

Tage nach dem Ende der betreffenden Auktion aufheben. Wird jedoch die an den 

Höchstbieter versandte Benachrichtigung fristlos zurückgeschickt oder ist der 

Empfänger abwesend oder weigert sich der Höchstbietende, die Benachrichtigung 

zu erhalten, kann das Unternehmen den Kaufvertrag fristlos kündigen. Der 

Kaufvertrag wird storniert, wenn das Unternehmen eine Stornierungsmitteilung an 

den Höchstbietenden sendet. 

 

8-7-3 Wird der Kaufvertrag durch den bisherigen Gegenstand aufgehoben, kann der 

Verkäufer den Gegenstand erneut in die Auktion eingliedern oder an einen Dritten 

verkaufen, ohne einen Mindestpreis zu setzen. Wenn in diesem Fall der von der 

Gesellschaft durch diese Auktion oder diesen Verkauf erzielte Betrag geringer ist als 

der Höchstgebotspreis des stornierten Kaufvertrags, zahlt der Höchstbietende die 

Differenz und den Gesamtbetrag des Verzugsschadens in Höhe von 14,6 % pro Jahr 

für die Unterschied zwischen dem Datum des Zustandekommens des stornierten 

Kaufvertrags und dem Datum des Abschlusses der Zahlung. Im Gegenteil, auch 

wenn der von der Gesellschaft aus dieser Auktion oder dem Verkauf erzielte Betrag 

den Kaufpreis des stornierten Kaufvertrags übersteigt, der Höchstbietende kann den 

Unterschied überhaupt nicht behaupten. 

  



利用規約_ドイツ語 

 

20 

 

 

Kapitel 9  Über Authentizität 

 

9-1 Echtheitsgarantie 

 

9-1-1 Obwohl wir uns nach Kräften bemühen, die Verwendung von Fälschungen 

auszuschließen, indem wir uns mit unserem Fachpersonal, professionellen Prüfern 

und Gutachtern beraten, können wir die Echtheit der von uns bearbeiteten Produkte 

nicht garantieren, da wir Fälschungen nicht vollständig ausschließen können. 

 

9-1-2 Innerhalb eines Jahres ab dem Enddatum der Auktion, bei der der erfolgreiche 

Bieter den Zuschlag erhalten hat, und innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, 

an dem der Artikel nicht identifiziert wurde (innerhalb eines Jahres, wenn das 

Verbrauchervertragsgesetz gilt), kommt der Vertrag zustande gekündigt, wenn der 

Vertrag schriftlich unter Angabe des Datums der Auktion, der Produktnummer und 

des Höchstgebotsbetrags bei der Gesellschaft beantragt wird, mit objektiven und 

vernünftigen Gründen, dass die Gesellschaft davon überzeugt sein kann, dass das 

Produkt nicht ein Produkt der betreffenden Produktion ist. In diesem Fall überträgt 

der Höchstbietende das vollständige Eigentum an der Ware auf uns und liefert uns 

die Ware im Zustand zum Zeitpunkt der Auktion. 

 

9-2 Bewertungssendung 

 

Wenn es eine zuverlässige Bewertungsinstitution gibt, behalten wir uns das Recht vor, die 

Bewertungsinstitution gemäß dem folgenden Verfahren nach eigenem Ermessen zu 

bestimmen und die Authentizität dem Bewertungsergebnis dieser Institution anzuvertrauen. 

 

9-2-1 Für vom Verstorbenen hergestellte Produkte gilt die Echtheitsbewertung durch den 

von der Gesellschaft eingerichteten Sachverständigenausschuss, den benannten 

Gutachter, den Sachverständigen usw. 

 

9-2-2 Produkte aus bestehender Produktion unterliegen einer Echtheitsbewertung durch 

den Hersteller oder seinen offiziell anerkannten Bewertungsbeauftragten oder 

Rechtsbeteiligten. 

 

9-3 Rückerstattungspflicht 
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Wir sind in den folgenden Fällen nicht für Rückerstattungen verantwortlich: 

 

9-3-1 Wenn der Auktionskatalog oder die Erklärung am Veranstaltungsort an dem Tag 

eine etablierte Theorie war, die zu dieser Zeit von Experten und Wissenschaftlern 

allgemein akzeptiert wurde, oder wenn der Katalog angab, dass es Kontroversen 

oder unklare Punkte bezüglich der Produktion gab. 

 

9-3-2 Wenn sich wissenschaftliche Forschungsmethoden, die zum Zeitpunkt der 

Katalogisierung nicht üblich waren, Methoden, die zum Zeitpunkt der Auktion 

extrem teuer waren, oder Forschungsmethoden, die eigentlich nicht durchführbar 

waren oder das Produkt beschädigen könnten, als Kunstfälschung erwiesen haben 

 

9-4 Erfolgreiche Bieter, die eine Rückerstattung verlangen können 

 

Die Person, die eine Rückerstattung anbieten kann, ist der erfolgreiche Bieter, der die 

Rechnung von uns gesendet hat, und es besteht keine Rechtsbeziehung eines Dritten mit dem 

Produkt des Höchstgebots, und das Eigentum und der Name können vollständig auf uns 

übertragen werden. Wenn das Eigentum usw. aufgrund von Folgeverkäufen usw. auf einen 

Dritten übertragen wird, haftet das Unternehmen diesem Dritten gegenüber nicht. 
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Kapitel 10 Umfang der Haftung und Risikoübernahme 

 

10-1 Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch die Auktion verursacht 

werden, wenn sie ohne Verantwortung des Unternehmens eintreten, wie Naturkatastrophen, 

Bürgerkriege, Chaos und andere unvorhergesehene Umstände. 

 

10-2 Wenn wir verpflichtet sind, das Produkt zu lagern, und das Produkt aufgrund von 

Vorsatz oder Fahrlässigkeit von uns verloren geht, gestohlen, beschädigt oder verunreinigt 

wird, ersetzen wir den Schaden basierend auf der Untergrenze des Produktschätzwerts. Die 

Höhe der Entschädigung ist jedoch auf die Höhe des tatsächlich gezahlten 

Versicherungsgeldes auf Grundlage des von der Gesellschaft mit dem Sachversicherer 

gesondert abgeschlossenen Sachversicherungsvertrages begrenzt. 

 

10-3 In anderen als den in den vorstehenden Absätzen geregelten Fällen haftet die 

Gesellschaft nicht auf Schadensersatz, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im 

Übrigen ist auch bei Übernahme der Schadensersatzpflicht der Umfang des Schadensersatzes 

auf normale und unmittelbare Schäden beschränkt. 

 

10-4 Wir haften nicht für Unfälle (Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Flecken usw.) nach 

erfolgter Lieferung oder Versand des Produkts. Darüber hinaus gilt, selbst wenn das 

Unternehmen, z. B. durch das erfolgreiche Gebot der Produktlieferung, einen Spediteur 

arrangiert oder das Produkt auf Wunsch des Höchstbietenden verpackt, dies unabhängig von 

der Wahl des Spediteurs und des Verpackungszustands. Dem erfolgreichen Bieter wird 

empfohlen, den Empfang der gekauften Waren auf eigene Verantwortung und Kosten zu 

versichern. 
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Kapitel 11 Qualifikationseinschränkungen (Ausschluss antisozialer Kräfte etc.) 

 

11-1 Das Unternehmen akzeptiert keine Transaktionen mit einer Person, die unter die 

folgenden Gründe fällt, und führt keine Transaktionen nach dem Zeitpunkt durch, zu dem 

festgestellt wird, dass die Person unter die folgenden Gründe fällt. 

 

11-1-1 Boryokudan, Boryokudan-Mitglieder, assoziierte Boryokudan-Mitglieder, 

diejenigen, die seit weniger als fünf Jahren kein Boryokudan-Mitglied mehr sind, 

Boryokudan-verwandte Unternehmen, Sokaiya usw., diejenigen, die gleichwertig 

sind, diejenigen, die darauf abzielen, wie Geldwäsche zu handeln, diejenigen, die 

sich an Geldbeschaffungsaktivitäten beteiligen, indem sie illegale oder ungerechte 

Methoden / gewalttätige Macht / betrügerische Methoden in vollem Umfang nutzen, 

und die mit ihnen verbundenen Parteien oder Kräfte (im Folgenden "antisoziale 

Kräfte") 

 

11-1-2 Personen, die in Begleitung von asozialen Kräften usw. an Auktionen teilnehmen, 

oder Personen, die versuchen, asoziale Kräfte usw. durch Einschleusen an 

Auktionen teilnehmen zu lassen 

 

11-1-3 Ein Unternehmen, das einige Offiziere hat, die asozialen Kräften angehören usw. 

 

11-1-4 Jeder, der in Bezug auf Transaktionen mit uns Drohungen macht oder Gewalt 

anwendet 

 

11-1-5 Eine Person, die Gerüchte verbreitet und Fälschungen oder Macht nutzt, um die 

Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu schädigen oder die Geschäfte des 

Unternehmens zu stören 

 

11-1-6 Personen, die sich nicht an die vom Unternehmen festgelegten Regeln halten, wie z. 

B. Auktionsregeln 

 

11-1-7 Weigerung des Verkäufers, erforderliche Dokumente vorzulegen, oder Vorlage 

falscher Dokumente nach dem Gebrauchtwarenhändlergesetz 

 

11-2 Wenn das Unternehmen feststellt, dass es einen unvermeidbaren Grund gibt, der 
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den in jedem Punkt des vorhergehenden Absatzes aufgeführten ähnlich ist, kann es die 

Transaktion mit der Person aussetzen, die unter den Grund fällt, und nachfolgende 

Transaktionen können abgelehnt werden. 
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Kapitel 12 Über Diebesgut, Fundsachen etc 

 

12-1 Über das Produkt, bevor wir es an den Höchstbietenden übergeben. Das 

Unternehmen kann den Kaufvertrag fristlos kündigen, wenn eine Rückgabe von einer Person 

verlangt wird, die behauptet, der wahre Eigentümer zu sein, unabhängig von der Ursache für 

gestohlene Waren, Verlust, Erbschaft oder andere Ursachen. Oder wenn sich herausstellt, 

dass es sich um einen gesetzlich verbotenen Gegenstand (einschließlich Besitzverbot) handelt, 

kann das Unternehmen den Kaufvertrag fristlos kündigen. Wenn der erfolgreiche Bieter in 

diesem Fall den Kaufpreis bezahlt hat, wird das Unternehmen diesen unverzinst 

zurückerstatten, und der erfolgreiche Bieter kann keinen Schadensersatz oder andere 

Ansprüche gegen das Unternehmen geltend machen. 

 

12-2 Gemäß den Bestimmungen von Artikel 21 des Gebrauchtwarenhandelsgesetzes 

(Gesetz Nr. 108 von 1945, einschließlich späterer Änderungen) hat der Polizeichef usw. das 

Unternehmen angewiesen, es aufzubewahren, und das Enddatum der Aufbewahrungsfrist 

angegeben ist nach Ablauf der Lieferfrist. Wenn es ankommt, werden wir die Ware nicht bis 

zum Ende der Lagerzeit liefern, und Artikel 12 Absatz 2 „innerhalb von 20 Tagen ab dem 

Datum, an dem die Zahlung des Kaufpreises abgeschlossen ist“ bedeutet „der Polizeichef 

behält die Ware. Es wird angewendet, indem es durch „innerhalb von 3 Tagen ab dem 

Enddatum des bestellten Zeitraums“ ersetzt wird. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, 

die durch die Verzögerung der Lieferung verursacht werden. 
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Kapitel 13 Verschiedene Regeln usw. 

 

13-1 Änderung der Bedingungen 

 

Das Unternehmen kann diese Vereinbarung nach eigenem Ermessen ändern, soweit sie nicht 

gegen Gesetze und Vorschriften verstößt, und diejenigen, die dieser Vereinbarung 

unterliegen, müssen sich daran halten. Wenn wir diese Vereinbarung ändern, werden wir Sie 

außerdem auf unserer Website darüber informieren, dass wir diese Vereinbarung, den Inhalt 

dieser Vereinbarung nach der Änderung und das Inkrafttreten ändern werden. 

 

13-2 Verbot der Abtretung von Forderungen 

 

Verkäufer und Bieter dürfen ihre Rechte, Pflichten und Stellung uns gegenüber aus diesen 

Bedingungen nicht ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung (einschließlich 

elektromagnetischer Aufzeichnungen) an Dritte übertragen und als Sicherheit verpfänden. 
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Kapitel 14 Geltendes Recht(Rechtsgrundlage und Gerichtsstand etc.) 

 

14-1 Geltendes Recht 

 

Diese Vereinbarung unterliegt japanischem Recht und ist nach japanischem Recht auszulegen, 

und alle Bestimmungen dieser Vereinbarung basieren auf japanischem Recht. 

 

14-2 Verbrauchervertragsrecht 

 

Das Verbrauchervertragsgesetz hat Vorrang zwischen dieser Vereinbarung und dem 

Verbrauchervertragsgesetz. Wenn das Verbrauchervertragsgesetz für die Anwendung dieser 

Vereinbarung zugelassen ist, muss diese Vereinbarung in Übereinstimmung mit dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch und anderen Gesetzen und Vorschriften gelesen und angewendet 

werden. 

 

14-3 Zuständigkeit 

 

Alle Streitigkeiten in Bezug auf diese Vereinbarung unterliegen der ausschließlichen 

Gerichtsbarkeit des Tokyo District Court in Japan. 

 

 


