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AUKTIONSBEDINGUNGEN / AGB 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Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern Gemäß 

§ 312d Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 246a § 1, § 4 EGBGB: 

§ 1 Schriftliches Bieten 

Sie haben die Möglichkeit per E-Mail, mit dem Bietformular auf die angebotenen 

Kunstgegenstände zu bieten. Wenn Gebote nach der gesetzten Frist eingehen übernehme ich 

keine Garantie für die Berücksichtigung. Für das Eingehen Ihrer E-Mail übernehme ich keine 

Gewähr. 
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§ 2 Zustandekommen des Vertrages und angebotene Ware  
1. Die angebotenen Kunstgegenstände werden in dem Zustand versteigert indem Sie sich derzeit 

befinden. Der Anbieter hat dementsprechend Angaben zu machen, die auf Herkunft, Alter und 

Zustand hinweisen.  
2. Die vom Anbieter im Internet oder auf andere Weise mit Fernkommunikationsmitteln 

angebotenen Kunstgegenstände stellen Verkaufsangebote dar. Das Gebot des Bieters ist bindend. 

Das vom Bieter abgegebene Gebot erlischt mit der Abgabe eines höheren Angebots eines weiteren 

Bieters oder des Bieters selbst. Maßgebend für das Zustandekommen des Vertrages ist das zum 

Zeitpunkt des Auktionsendes höchste Bieterangebot. Der Vertrag kommt zwischen dem Bieter - 

Käufer und dem Anbieter - Galerie Kristine Hamann, Schweinsbrücke 11, Wismar zustande.  
3. Die Angaben zu den vom Anbieter angebotenen Kunstgegenständen sind unverbindlich. Der 

Bestellvorgang, der Auktionsablauf und der Abschluss des Vertrages bei einem online-Kauf in Form 

der Internet-Auktion (e-commerce) ist unter den Informationspflichten bei Verträgen im 

elektronischen Geschäftsverkehr (www.kristine-hamann.de/agb-versteigerungen) beschrieben. 

 
§ 3 Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen  
1. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche MwSt in ihrer jeweiligen gültigen Höhe und 

verstehen sich ohne Verpackungs- und Lieferkosten (Versandkosten).  
2. Zahlungen sind per Überweisung bei Rechnung, bar bei Übergabe der Ware, per Kreditkarte, EC 

Karte oder Pay Pal in Euro zu leisten. Anfallende Zollgebühren, Auslandssteuer bei Lieferungen in 

Länder außerhalb Deutschlands oder anfallende Gebühren, die durch gesonderte 

Lieferungsbedingungen entstehen, sind vom Käufer zu tragen. Hat sich der Anbieter mit unbarer 

Zahlung einverstanden erklärt, gehen alle Kosten und Gebühren der Überweisung (inkl. der dem 

Anbieter abgezogenen Bankspesen) zu Lasten des Käufers.  



3. Nach Bezahlung der Ware wird der Kaufgegenstand dem Käufer versichert zugesandt, wenn er 

nicht ausdrücklich eine Abholung der Ware wünscht. Falls der Bieter sein Bild per Versand erhalten 

möchte, ist dies auf dem Bietformular zu vermerken, damit beim Rechnungsversand die 

Verpackungskosten gleich mit berechnet werden können, um somit zusätzliche Wartezeiten zu 

vermeiden.  
4. Die Versendung erfolgt erst nach Bezahlung der Ware. Die Zahlung der erworbenen Kunstobjekte 

hat innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen. 

 
§ 4 Gewährleistung, sachgemäße Behandlung 
1. Die Angaben zu den Kunstwerken werden überwiegend auf Grundlage von Galerie Kristine 

Hamann gemachten Informationen der Künstler gemacht. Die Galerie Kristine Hamann prüft die 

Angaben im Rahmen des Möglichen und somit haftet nur bedingt für die Richtigkeit dieser 

Angaben. 
2. Kunstwerke sind grundsätzlich von Umwelteinflüssen abhängig. Ihre Anmutung, Farbigkeit, 

Leinwandspannung, Papierbeschaffenheit ec. können sich verändern und ausbleichen. Für diesen 

unabänderlichen Veränderungsprozess übernimmt die Galerie Kristine Hamann keine 

Gewährleistung.  
3. Ansonsten beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist 2 Jahre und beginnt mit Übergabe der 

Ware / Kunstwerke. Im Gewährleistungsfall steht dem Besteller,  Kunden zunächst ein Anspruch 

auf Nacherfüllung bzw. Nachbesserung zu. Sollte der Galerie Kristine Hamann die Nacherfüllung 

bzw. Nachbesserung unmöglich sein oder sollte sich diese aus Gründen verzögern, welche die  

Galerie Kristine Hamann zu vertreten hat, so besteht die Berechtigung des Bestellers, entweder 

vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) 

zu verlangen. 
4. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, auf 

unsachgemäßen Gebrauch und auf mangelnde oder falsche Pflege oder Lagerung zurückzuführen 

sind.  
5. Abweichungen in Farbe und Größe von der Darstellung eines Kunstwerkes im Internet sind   

möglich. Gewährleistungsansprüche wegen dieser Abweichungen sind ausgeschlossen. 

6. Acrylbilder, Ölbilder, Fotografien, Kaschierungen und Rahmen (Bilder im Allgemeinen) dürfen 

weder ganz noch in Teilen direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sie dürfen nicht 

unmittelbar über Heizungen gehängt werden und nicht einer das Niveau normaler Wohnräume 

übersteigenden Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Die gennnten Kunstwerke sind demnach 

nicht für den Außenraum, Kellerräume, Bäder und Küchen geeignet. Kaschierungen mit UV-

Schutzfolie, Acrylglas und Holzrahmen sind sehr kratz- und fleckempfindlich und dürfen daher nur 

mit Handschuhen oder einem vergleichbaren Schutz angefasst werden. 



§ 5 Mindestlaufzeit 
Die Gebotsbindungsfrist ist durch die Dauer der Internet-Auktion, jeweils angegeben oder das 

jeweilige Höchstgebot bestimmt. 

§ 6 Limitpreise 

Die in der E-Mail / im Artletter angegebenen Preise sind die Mindestpreise. Unter diesen Preisen 

darf kein Gebot abgegeben werden. Die Mindestgebotpreise liegen unter dem Listenpreis der zur 

Versteigerung angebotenen Bilder. Der Listenpreis wird jeweils ausgewiesen. 
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§ 7 Widerrufsbelehrung 
1. 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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.  
2. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns – Galerie Kristine Hamann, Schweinsbrücke 

11, 23966 Wismar oder galeriehamann@googlemail.com – mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 

ein mit der Post versandter Brief, E-Mail) 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.  
 
§ 8 Folgen des Widerrufs  
1. 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. 

2. 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.  
3. Im Falle paketversandfähiger Waren können wir 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.  
Paketversandfähige Waren haben Sie unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an  
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Galerie Kristine Hamann 
Schweinsbrücke 11 
23966 Wismar 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 

von vierzehn Tagen absenden. Nicht paketversandfähige Waren werden von uns abgeholt.  
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 Funktionsweisen der Waren nicht notwendigen Umgang mit 

ihnen zurückzuführen ist. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung - 
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