
Allgemeine Geschäftsbedingungen Catawiki

1. Anwendbarkeit
1.1 Bestimmungen 1 bis 5 haben Vorrang vor den anderen Bestimmungen in diesen
Bedingungen.

1.2 Diese Bedingungen gelten für die Beziehung zwischen dem Verkäufer dieses Objekts und
dem Kaufinteressenten, der über die OnlinePlattform von Catawiki ein Angebot für dieses
Objekt abgibt. Bestimmte Begriffe in diesen Bedingungen sind in den Catawiki
Nutzungsbedingungen definiert, die in vollem Umfang für die Beziehung zwischen Catawiki und
den Nutzern seiner OnlinePlattform gelten. Falls und insofern Bestimmungen in diesen
Bedingungen die richtige und vollständige Anwendung von Bestimmungen in den
Nutzungsbedingungen von Catawiki beeinträchtigen, sind die betreffenden Bestimmungen in
diesen Bedingungen nicht anzuwenden.

2. Funktion von Catawiki
2.1 Der Verkäufer bietet auf der OnlinePlattform von Catawiki Objekte an, und Bieter können
diese Objekte direkt vom Verkäufer erwerben. Catawiki erfüllt dabei ausschließlich eine
unterstützende Funktion. Die Objekte sind Eigentum des Verkäufers und nicht von Catawiki.
Zwischen Catawiki und dem Käufer kommt kein Kaufvertrag zustande und Catawiki überträgt
nicht das Eigentumsrecht vom Verkäufer auf den Käufer.

3. Zuschlag und Bezahlung
3.1 Nach Ablauf der OnlineAuktion erhält der Nutzer, der das höchste Gebot abgegeben hat,
von Catawiki den automatischen Zuschlag mit einer übersicht über die gekauften Objekte
sowie dem geschuldeten Betrag, einschließlich eventueller Versandkosten, der
Käuferprovision, der eventuellen Folgerechtsvergütung und der eventuell geschuldeten MwSt.
Catawiki legt im Namen des Verkäufers eine Rechnung über die Kaufsumme, zuzüglich der
eventuell geschuldeten MwSt. und anderer (steuerlicher) Abgaben vor. Catawiki stellt die
geschuldete Käuferprovision gesondert in Rechnung, zuzüglich der eventuell geschuldeten
MwSt. und anderer (steuerlicher) Abgaben.

3.2 Der Käufer muss die Kaufsumme, die Käuferprovision sowie die eventuelle
Folgerechtsvergütung innerhalb der in der übersicht genannten Frist mittels einer der
angegebenen Zahlungsmethoden entrichten. Der Käufer sorgt dafür, dass alle Beträge netto
erhalten werden und ist deshalb verantwortlich und haftet für alle eventuellen (Bank)Kosten,
(Quellen)Steuern, Abgaben und/oder Einbehaltungen.

3.3 Wenn der Käufer nicht innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist den Kaufbetrag, die
Käuferprovision und die eventuelle Folgerechtsvergütung begleicht, ist er gegenüber Catawiki
und dem Verkäufer automatisch in Verzug, ohne dass eine Inverzugsetzung erforderlich ist. Ab
dem Zeitpunkt des Verzugs schuldet der Käufer Zinsen gemäß dem gesetzlichen Handelszins.
Catawiki versendet auch im Namen des Verkäufers eine letzte Mahnung bezüglich des dem
Verkäufer geschuldeten Betrages. Wenn die Zahlung auch dann ausbleibt, kann Catawiki die
Forderung aus Händen geben. In diesem Falle gehen alle Catawiki entstandenen
außergerichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der verspäteten Zahlung im Rahmen der
gesetzlichen Grenzen zulasten des Käufers.

4. Lieferung und Abnahme
4.1 Mit Ausnahme des Falls, dass der Käufer und der Verkäufer vereinbaren, dass das Objekt
vom Käufer abgeholt wird, ist der Verkäufer für die Versendung und Lieferung des Objektes an
den Käufer laut Kaufvertrag und den vorher kommunizierten Bedingungen des Verkäufers
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verantwortlich.

4.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, das Objekt an den Käufer zu versenden, der den Zuschlag
erhalten hat, und zwar zu den Bedingungen, wie sie der Verkäufer beim Anbieten des Objektes
festgelegt hat. Der Verkäufer ist verpflichtet, die verkauften Objekte innerhalb von drei (3)
Werktagen, nachdem Catawiki die Zahlung erhalten und der Verkäufer von Catawiki eine
Zahlungsbestätigung erhalten hat, sorgfältig verpackt an den Käufer zu senden, es sei denn, es
wurde vereinbart, dass die Objekte
Seite 1 von 8 abgeholt werden. Wenn die Versandkosten niedriger sind als in der OnlineAuktion
angegeben, beispielsweise weil der Käufer das Objekt abholt, oder wenn an denselben Käufer
mehrere Objekte verkauft werden, muss der Verkäufer eventuell zu viel bezahlte
Versandkosten an den Käufer zurückzahlen.

4.3 Bei Nichterfüllung der Lieferpflicht des Verkäufers aufgrund dieses Artikels, auch nach einer
wirksamen Inverzugsetzung, ist der Verkäufer in Verzug und ist Catawiki berechtigt, den
Kaufvertrag im Namen des Käufers aufzulösen. Die Inverzugsetzung und die
Auflösungserklärung können von Catawiki im Namen des Käufers an den Verkäufer gesandt
werden. Der Verkäufer ist dann unter anderem verpflichtet, den Schaden des Käufers zu
ersetzen, unbeschadet seiner anderen Rechte. Der Verkäufer ist sodann verpflichtet, den
bereits erhaltenen Kaufbetrag an Catawiki zurückzuzahlen. Catawiki erstattet dem Käufer den
Kaufbetrag erst nach dem tatsächlichen Erhalt der Rückzahlung vom Verkäufer.

4.4 Der Käufer, der das höchste Gebot abgegeben hat, ist zur Abnahme des Objektes innerhalb
der in der Beschreibung angegebenen Frist verpflichtet. Wenn keine Frist angegeben ist oder
vereinbart wurde, ist der Käufer innerhalb einer angemessenen Frist, die in keinem Fall mehr
als vier Wochen betragen darf, zur Abnahme verpflichtet (zu rechnen ab dem Tag des
Schließens der betreffenden OnlineAuktion). Wenn der Käufer das Objekt nicht rechtzeitig
abnimmt, Absprachen mit dem Verkäufer nicht einhält und/oder sich weigert oder es unterlässt,
Informationen weiterzugeben oder die Anweisungen des Verkäufers nicht einhält, die für die
Lieferung des Objektes notwendig sind, hat Catawiki das Recht, nach einer Warnung per EMail
an den Käufer, den Kaufbetrag (nach Abzug der Verkäuferprovision) an den Verkäufer
auszuzahlen. Der Käufer kann in diesem Fall gegenüber Catawiki keinerlei Anspruch auf
Rückzahlung der Kaufsumme oder eine anderweitige Kompensation mehr geltend machen. Der
Verkäufer ist in diesem Fall verpflichtet, das Objekt zur Abnahme durch den Käufer zur
Verfügung zu halten.

5. Widerrufsrecht
5.1 Unbeschadet anderer Bestimmungen in diesen Bedingungen haben die Kunden, die in der
Europäischen Union wohnhaft sind und ein Objekt von einem gewerblichen Verkäufer kaufen,
innerhalb einer Frist von 14 Tagen (Bedenkzeit) das Recht, ohne Angabe von Gründen den Kauf
auf der Grundlage des gesetzlichen Widerrufsrechts zu widerrufen. Für weitere Informationen
wird auf Artikel 8 der CatawikiNutzungsbedingungen verwiesen.

5.2 Wenn der Verbraucher das gesetzliche Widerrufsrecht in Anspruch nimmt, teilt er dies dem
Verkäufer innerhalb der Bedenkzeit entweder mit dem Webformular auf der CatawikiWebsite
oder auf eine andere eindeutige Weise mit.
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Jaenicke Njoya GmbH
Schloßstr. 15a
14059 Berlin
Germany

Tel.: 030 32 60 13 81
E-Mail: w.jaenicke@jaenicke-njoya.com

Register court: Berlin, Amtsgericht Charlottenburg
Registration number: HRB 96086
Managing Director: Wolfgang Jaenicke
Sales tax identification number according to § 27 a sales tax law: DE241193499

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:
The European Commission provides an Online Dispute Resolution (OS) platform that you can
find under: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

We are not obligated and unwilling to participate in a dispute settlement procedure before a
consumer arbitration board.

Terms and Conditions
You are here:HomeTerms and Conditions
General Terms and Conditions
Table of Contents
Scope of Application
Conclusion of the Contract
Right to Cancel
Prices and Payment Conditions
Shipment and Delivery Conditions
Reservation of Proprietary Rights
Warranty
Applicable Law
Place of Jurisdiction
Alternative dispute resolution
1) Scope of Application
1.1 These General Terms and Conditions of the company Jaenicke Njoya GmbH (hereinafter
referred to as "Seller”) shall apply to all contracts concluded between a consumer or a trader
(hereinafter referred to as "Client”) and the Seller relating to all goods and/or services
presented in the Seller’s online shop. The inclusion of the Client’s own conditions is herewith
objected to, unless other terms have been stipulated.

1.2 A consumer pursuant to these Terms and Conditions is any natural person concluding a
legal transaction for a purpose attributed neither to a mainly commercial nor a self-employed
occupational activity. A trader pursuant to these Terms and Conditions is any natural or legal
person or partnership with legal capacity acting in the performance of a commercial or self-
employed occupational activity when concluding a legal transaction.

1.3 Digital content in the sense of these General Terms and Conditions are all data not on a
tangible medium which are produced in digital form and are supplied by the Seller by granting
certain usage rights precisely defined in these General Terms and Conditions.

2) Conclusion of the Contract
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2.1 The product descriptions in the Seller’s online shop do not constitute binding offers on the
part of the Seller, but merely serve the purpose of submitting a binding offer by the Client.

2.2 The Client may submit the offer via the online order form integrated into the Seller’s online
shop. In doing so, after having placed the selected goods and/or services in the virtual basket
and passed through the ordering process, and by clicking the button finalizing the order
process, the Client submits a legally binding offer of contract with regard to the goods and/or
services contained in the shopping cart. The Client may also submit his offer to the Seller by
telephone or e-mail.

2.3 The Seller may accept the Client’s offer within five days,

by transferring a written order confirmation or an order confirmation in written form (fax or e-
mail); insofar receipt of order confirmation by the Client is decisive, or
by delivering ordered goods to the Client; insofar receipt of goods by the customer is decisive,
or
by requesting the Client to pay after he placed his order.
Provided that several of the aforementioned alternatives apply, the contract shall be concluded
at the time when one of the aforementioned alternatives firstly occurs. Should the Seller not
accept the Client’s offer within the aforementioned period of time, this shall be deemed as
rejecting the offer with the effect that the Client is no longer bound by his statement of intent.

2.4 In case of an order via the Seller’s online order form, the text of the contract will be stored
by the Seller and will be sent to the Client in writing including these Terms and Conditions (for
example via e-mail, fax or letter) after the Client has submitted his order. In addition, the text of
the contract will be stored on the Seller’s website and can be found by the Client via the
password-protected customer account by entering the respective login information, provided
that the Client has created a customer account in the Seller’s online shop prior to submitting his
order.

2.5 Prior to submitting a binding order via the Seller’s online order form, the Client may
recognize input errors by reading attentively the information displayed on the screen. The
enlargement function of the browser to enlarge the display on the screen may be an effective
method for better recognizing input errors.
The Client can correct all the data entered via the usual keyboard and mouse function during
the electronic ordering process, until he clicks the button finalizing the ordering process.

2.6 The English language is exclusively available for the conclusion of the contract.

2.7 Order processing and contacting usually takes place via e-mail and automated order
processing. It is the Client’s responsibility to ensure that the e-mail address he provides for the
order processing is accurate so that e-mails sent by the Seller can be received at this address.
Particularly, it is the Client`s responsibility, if SPAM filters are used, to ensure that all e-mails
sent by the Seller or by third parties commissioned by the Seller with the order processing can
be delivered.

3) Right to Cancel
3.1 Consumers are entitled to the right to cancel.

3.2 Detailed informations about the right to cancel are provided in the Seller’s instruction on
cancellation.
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4) Prices and Payment Conditions
4.1 Unless otherwise stated in the product description, prices indicated are total prices. Sales
tax is designated, if the goods are not subject to the special margin scheme pursuant to Article
25a German Turnover Tax Act. Any possible additional delivery and dispatch costs are
specified separately in the respective product description.

4.2 Payment can be made using one of the methods mentioned in the Seller’s online shop.

4.3 If prepayment by bank transfer has been agreed upon, payment is due immediately after
conclusion of the contract, unless the parties have arranged a later maturity date

4.4 When payments are made using a payment method offered by PayPal, handling of
payments takes place via the payment service provider PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A.,
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hereinafter called “PayPal”) subject to the PayPal
terms of use which can be viewed at:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

In case the client has no PayPal account, the conditions applicable for payments without PayPal
account will be effective. They can be viewed at:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

5) Shipment and Delivery Conditions
5.1 Goods are generally delivered on dispatch route and to the delivery address indicated by
the Client, unless agreed otherwise. During the processing of the transaction, the delivery
address indicated in the Seller’s order processing is decisive.

5.2 Should the assigned transport company return the goods to the Seller, because delivery to
the Client was not possible, the Client bears the costs for the unsuccessful dispatch. This shall
not apply, if the Client exercises his right to cancel effectively, if the delivery cannot be made
due to circumstances beyond the Client’s control or if he has been temporarily impeded to
receive the offered service, unless the Seller has notified the Client about the service for a
reasonable time in advance.

5.3 Personal collection is not possible for logistical reasons.

6) Reservation of Proprietary Rights
If the Seller provides advance deliveries, he retains title of ownership to the delivered goods,
until the purchase price owed has been paid in full.

7) Warranty
7.1 Should the object of purchase be deficient, statutory provisions shall apply.

7.2 The Client is asked to notify any obvious transport damages to the forwarding agent and to
inform the Seller accordingly. Should the Client fail to comply therewith, this shall not affect his
statutory or contractual claims for defects.

8) Applicable Law
The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships between the
parties under exclusion of the laws governing the international purchase of movable goods. For
consumers, this choice of law only applies to the extent that the granted protection is not
withdrawn by mandatory provisions of the law of the country, in which the consumer has his
habitual residence.
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9) Place of Jurisdiction
If the Client is a businessman, a legal entity of public law or a separate estate under public law
with its seat in the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business
shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract.. If the Client
is domiciled outside the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of
business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract
provided that the contract or claims from the contract can be assigned to the Client’s
professional or commercial activities. In any event however, regarding the aforementioned
cases the Seller is entitled to call the court responsible for the seat of the Client.

10) Alternative dispute resolution
10.1 The EU Commission provides on its website the following link to the ODR platform:
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

This platform shall be a point of entry for out-of-court resolutions of disputes arising from online
sales and service contracts concluded between consumers and traders.

10.2 The Seller is neither obliged nor prepared to attend a dispute settlement procedure before
an alternative dispute resolution entity.

Taxation
* according to § 25a UStG of differential taxation – VAT is not shown on the invoice

Contact Us
CONTACT FORM

CALL US:

+49 30 32 60 13 81

DROP US A LINE:

w.jaenicke@jaenicke-njoya.com

SKYPE: wolfgang-jaenicke
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Facebook
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TRIBALARTFORUM.COM
© TRIBALARTFORUM
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