
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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I will senden invoice in couple weeks after purchase via email. If you buy als B2B, then please
write to me data of your company - Adress & VAT (IVA,TVA) for properly invoice.
.....................
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Unternehmen: 	Ksavera ART
Repräsentant: 	Ksenia Sarmatova
Adresse: Zollstockweg 55
74653 Künzelsau
Germany
Email: 	kseniasarmatova@googlemail.com
USt-IdNr.: DE327204058

Ich werde die Rechnung in ein paar Wochen nach dem Kauf per E-Mail senden. Wenn Sie als
B2B kaufen, dann schreiben Sie mir bitte die Daten Ihrer Firma - Adresse & UStID or
Steuernummer zur ordnungsgemäßen Rechnungsstellung.

AGB
AGB des Verkäufers https://cdn.catawiki.net/assets/accounts/seller_terms-terms/109-
a15ddf7571d4de2794d1140589a5ff72839b6a2e-original.pdf. Mit einem Gebot auf dieses Los
akzeptieren Sie ebenfalls die AGB des Verkäufers. 

Widerrufsbelehrung

Frist: 14 Tage sowie gemäß den hier angegebenen Bedingungen
Rücksendkosten: Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware.

Sie haben innerhalb einer Frist von 14 Tagen (Widerrufsfrist) das Recht, ohne Angabe von
Gründen, den Kauf auf dieser Grundlage zu widerrufen. Dieses Recht gilt nur, wenn Sie Ihren
Wohnsitz in einem Land innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

Sie können dieses Recht nutzen, indem Sie Ihren Widerrufswunsch deutlich mit dem Muster-
Widerrufsformular, über das Webformular  https://www.catawiki.de/herroeping auf der Website
von Catawiki, oder auf andere eindeutige Weise an den Verkäufer, angeben. Die Widerrufsfrist
beginnt an dem Tag, nachdem Sie oder ein vorher von Ihnen angewiesener Dritter das Objekt
in Empfang genommen hat. 

Produkte oder Dienstleistungen, bei denen der Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt
unterliegt, auf die der gewerbliche Verkäufer keinen Einfluss hat und die sich während der
Widerrufsfrist ereignen können, sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. Dies betrifft zum
Beispiel den Verkauf bestimmter Edelsteine und Edelmetalle oder Gegenstände, die aus diesen
gefertigt sind (inklusive, aber nicht ausschließlich, Diamanten, Schmuck bei dem der Wert durch
Diamanten bestimmt wird, Goldmünzen und Edelmetallbarren). Für weitere Informationen über
andere Produkte oder Dienstleistungen, die vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sein können,
wird in Artikel 8 der  Catawiki-Nutzungsbedingungen https://www.catawiki.de/conditions/terms-
and-conditions-du.pdf verwiesen. 

Folgen des Widerrufs

So schnell wie möglich, aber spätestens innerhalb von 14 Tagen nach der Meldung, muss das
Objekt an den Verkäufer zurückgesendet werden. Das Objekt muss mit allen gelieferten
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Zubehörteilen, im Originalzustand und in der Originalverpackung, zurückgesendet werden.

Sie sind verpflichtet, während der Widerrufsfrist sorgfältig mit dem Objekt und mit der
Verpackung umzugehen. Das Objekt darf nur in dem Maße ausgepackt oder gebraucht
werden, das notwendig ist, um die Art, die Merkmale und die Funktion des Objektes
festzustellen. Wenn Sie die zuvor genannten Bedingungen des Umganges mit dem Objekt
überschreiten und dadurch eine Wertminderung am Objekt entsteht, haften Sie für diese.

Wenn das Objekt in ordnungsgemäßem Zustand zurückerhalten ist, wird der gesamte Kaufpreis
inklusive Transportkosten und Provisionskosten zurückerstattet. Sie tragen die direkten Kosten
für die Rücksendung des Objektes. Das Risiko und die Beweislast für die korrekte und
rechtzeitige Ausübung des Widerrufsrechts liegen bei Ihnen. 

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
es zurück.)
Name des Verkäufers:
Adresse:
Tel.:
E-Mail:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Ware:

Bestellt am (*) / erhalten am (*):
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
Datum:

(*) Unzutreffendes bitte durchstreichen.

ODR
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-
Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr. 
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