
 

(ONLINE) AUKTIONSBEDINGUNGEN ZANGERSHEIDE 
 
1. Wenn der Verkäufer das Fohlen zur (Online) Auktion anmeldet, verpflichtet sich der 

Verkäufer jetzt, wenn das Fohlen ausgewählt ist, das selektierte Fohlen bei der 
(Online) Auktion zum Kauf anzubieten und dieses Fohlen unter keinen Umständen 
vor der Auktion zu verkaufen, andernfalls ist eine Schadensvergütung von €5.000,00 
fällig. Der Verkäufer erklärt, Kenntnis von diesen Auktionsbedingungen genommen 
zu haben, und erklärt, diese Auktionsbedingungen zu akzeptieren. Der Verkäufer 
akzeptiert alle Verpflichtungen, die einer (Online) Auktion eigen sind, auch wenn 
diese nicht explizit angegeben werden. 

 
2. ZANGERSHEIDE ist keine Partei bei der Kauf-/Verkaufverbindung des zum Verkauf 

angebotenen Fohlens. ZANGERSHEIDE tritt als Auktionsdienstleister auf. Das 
Auktionskomitee tritt als Zwischenperson zwischen Verkäufer und Käufer auf. Die 
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Auktion werden ausschließlich von 
ZANGERSHEIDE bestimmt. Das bedeutet unter anderem, dass ZANGERSHEIDE den 
Gang der Dinge vor und während der Auktion bestimmt und die Befugnis hat, ein 
oder mehrere Lose nicht auszubieten oder ein Gebot nicht anzuerkennen und für 
ungültig zu erklären, und die Versteigerung abzubrechen, zu wiederholen, zu 
verlängern oder abzusagen und/oder andere nach seiner Meinung notwendige 
Maßnahmen zu treffen.  

  
3. Der Verkäufer ist damit einverstanden, dass sein Name oder Firmenname als Züchter 

und/oder Verkäufer angegeben wird. 
 

4. Der Verkäufer erklärt, alle Verpflichtungen und Unkosten im Zusammenhang mit der 
Auktion zur Kenntnis genommen zu haben und einen Abzug von 12% (exkl. MwSt.) 
des Zuschlagspreises des Fohlens als Beitrag zu den Unkosten für die 
Auktionsorganisation und für die Versicherung des Fohlens für den Zeitraum nach der 
Auktion bis zum Absetzen (bis spätestens 1. Dezember 2019), zu akzeptieren. 

 
5. Die Gebote und Bezahlungen geschehen ausschließlich in EURO. 

 
6. Der Verkauf kommt nach belgischem Recht mittels Versteigerung durch Zuschlag an 

den höchsten Bieter zustande. Die Auktion steht unter Aufsicht eines 
Gerichtsvollziehers, der ein Protokoll über den Zuschlag macht. Die Teilnahme an 
einer Auktion bedeutet nicht, dass ein Los ohne weiteres an den Bieter verkauft wird.  

 
7. ZANGERSHEIDE wird versuchen, den zu zahlenden Betrag nach der Auktion vom 

Käufer einzuziehen. ZANGERSHEIDE ist für die Einziehung jedoch nicht verantwortlich 
bzw. kann nicht dafür haften, wenn diese Einziehung aus welchen Gründen auch 
immer nicht möglich ist. Der Verkäufer erkennt und akzeptiert ausdrücklich, dass 
ZANGERSHEIDE weder für die Nichtfeststellbarkeit der Identität des Käufers noch für 
die Nichtbezahlung durch den Käufer haftbar ist. 

 
8. Das Fohlen ist bei ZANGERSHEIDE gegen Sterblichkeit, Nutzungsausfall als Sportpferd 

und lebensrettende Kolikoperation bis zu einem Betrag von 5000 € versichert. Dies 



 

für den Zeitraum vom Ende der Auktion bis 10 Tage nach dem Absetzen, jedoch 

spätestens bis zum 1. Dezember 2019. Dies unter den Bedingungen, die zwischen 

dem Versicherer und der ZANGERSHEIDE gelten. Das Fohlen bleibt bis zur Lieferung 

auf Kosten und Gefahr des Verkäufers. Passiert dem Fohlen in der Zeit nach der 

Auktion bis zur Lieferung des Fohlens etwas, hat der Verkäufer dies ZANGERSHEIDE 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Es ist dem Verkäufer NICHT gestattet, das Fohlen 

vor der Lieferung an Zangersheide ab zu setzen, sofern mit ZANGERSHEIDE nichts 

anderes vereinbart wurde. 

 

9. Das Fohlen muss auf Kosten des Verkäufers zu einem von ZANGERSHEIDE 

angegebenen Termin (frühestens im Alter von 5 Monaten) zur klinischen Kontrolle 

bei Studfarm Zangersheide geliefert werden. Voraussetzung ist, dass der 

Zahlungsbetrag vom Käufer auf die Kontonummer von ZANGERSHEIDE 

gutgeschrieben wurde. Das Fohlen muss in gutem Zustand, ordentlich beim 

Hufschmied gewesen, mit Halfter und Pass geliefert werden. Das Fohlen muss 

ordnungsgemäß entwurmt sein und mindestens 2 Wochen vor der Absetzung seine 

erste Impfung gegen Grip-Tetanus und Rhinopneumonie erhalten haben 

(Registrierung im Pass durch den Tierarzt). Wird das Fohlen nicht ordnungsgemäß 

geliefert, werden die dadurch entstehenden Kosten dem Verkäufer in Rechnung 

gestellt. Gegebenenfalls muss der Verkäufer die Gesundheitspapiere für den 

Transport (TRACES Dokumenten) des Fohlens nach Zangersheide an die für 

Zangersheide zuständige Person übergeben. Geschieht dies nicht, werden die hieraus 

entstehenden Kosten vom Verkäufer erstattet. Wird festgestellt, dass das Fohlen 

klinisch gut ist, erfolgt die Lieferung an den Käufer, und ZANGERSHEIDE zahlt dem 

Verkäufer den Nettopreis + die anzuwendende MWSt zum Zuschlagspreis, unter 

Einbehalt der Provision von 12 Prozent (exkl. MWSt) aus. Falls der Verkäufer MWSt-

pflichtig ist, ist er gehalten, eine MWSt-Rechnung auf den Namen des Käufers 

auszustellen. 

 

10. ZANGERSHEIDE hat das Recht, den Verkauf eines Fohlens zu stornieren, wenn das 

Fohlen zum Zeitpunkt des Angebots bei Studfarm Zangersheide zur klinischen 

Prüfung Krankheiten oder Mängel aufweist. Die Entscheidung darüber liegt bei dem 

von ZANGERSHEIDE bestellten Tierarzt und ist in Absprache mit dem 

Versteigerungsausschuss. In jedem Fall bleibt der Verkäufer für versteckte oder 

zerstörerische Mängel des verkauften Fohlens allein verantwortlich. ZANGERSHEIDE 

haftet nicht für verborgene oder nicht verborgene Mängel, die das Fohlen aufweisen 

würde. 

 

11. Im Fall eines Rückkaufs ist der Verkäufer der Auktionsorganisation eine Provision auf 

den Zuschlagspreis/Rückkaufspreis schuldig. Diese Provision wird nach folgendem 

Schema festgelegt und ist exklusiv MWSt: 



 

 Online Auktion 

- Bei einem Rückkauf von 5.000 € ist keine Provision zu zahlen. 

- Bei einem Rückkauf für einen Betrag von 5.000 € bis 10.000 € ist eine 

Provision von 5 Prozent auf den Rückkaufbetrag zu zahlen. 

- Bei einem Rückkauf für einen Betrag von 10.000 € bis 15.000 € ist eine 

Provision von 10 Prozent auf den Rückkaufbetrag zu zahlen. 

- Bei einem Rückkauf für einen Betrag über 15.000 € ist eine Provision 

von 20 Prozent auf den Rückkaufbetrag zu zahlen. 

 Quality Auktion 

- Bei einem Rückkauf von 5.000 € ist keine Provision zu zahlen. 

- Bei einem Rückkauf für einen Betrag über 5.000 € ist eine Provision 

von 10 Prozent auf den Rückkaufbetrag zu zahlen. 

Diese Bedingungen sind stets geltend, es sei denn, es gibt vorher ein anderes 

schriftliches Übereinkommen mit ZANGERSHEIDE. 

 

12. ZANGERSHEIDE hat das Recht, die Versteigerung eines Fohlens zu verweigern, wenn 

das Fohlen Krankheiten oder Gebrechen bevor oder zu dem Zeitpunkt, zu dem es 

versteigert werden muss, zeigt. Die Entscheidung darüber liegt bei dem von 

ZANGERSHEIDFE beauftragten Tierarzt. Wie auch immer bleibt der Verkäufer der 

einzige Verantwortliche für eventuelle verborgene oder verkaufsausschließende 

Gebrechen des zum Verkauf angebotenen Fohlens. ZANGERSHEIDE kann für 

Gebrechen, auch nicht für verborgene, die das Fohlen aufzeigen könnte, haftbar 

gemacht werden. Der Verkäufer befreit ZANGERSHEIDE von jeder Forderung, die 

durch den Käufer oder seine(n) Rechtsnachfolger zu dessen Lasten gestellt werden. 

ZANGERSHEIDE wird sich – falls ein Streit zwischen dem Verkäufer und dem Käufer in 

Verbindung mit der Auktion stattfindet – dafür einsetzen, um diesen Streit durch 

seine Vermittlung zu lösen. Sollte ZANGERSHEIDE eine Klage des Käufers bekommen, 

die im Zusammenhang mit dem Verkäufer steht, wird es den Verkäufer hierüber 

direkt informieren. 

 

13. Der Verkäufer muss vor Ablauf der von ZANGERSHEIDE angegebenen Termin ein von 

ZANGERSHEIDE bereitgestelltes ärztliches Bericht vorlegen, das von seinem eigenen 

Tierarzt wahrheitsgemäß ausgefüllt wurde. Die (Leih)Stute muss ihre Grundimpfung 

gegen Equine Influenza / Tetanus erhalten haben und dann jährlich gegen Equine 

Influenza / Tetanus geimpft werden. Sie muss auch eine Grundimpfung gegen 

Rhinopneumonie erhalten haben und (mindestens) halbjährlich gegen 

Rhinopneumonie geimpft worden sein. Diese Impfungen müssen vom Tierarzt im 

Pass vermerkt werden. Sowohl die Stute als auch das Fohlen müssen regelmäßig 

entwurmt werden. Wenn der Verkäufer Röntgenbilder der Mutter besitzt, kann der 

Verkäufer diese jederzeit ZANGERSHEIDE zur Verfügung stellen. 

 



 

14. Die Information, die im Auktionskatalog gegeben und/oder auf Video und der 
Website gezeigt wird, ist rein informativ und dient dazu, einen Eindruck von den 
Qualitäten des angebotenen Fohlens zu geben. Keinesfalls hat ZANGERSHEIDE die 
Intention, dem Käufer und/oder dem Verkäufer Garantien zu geben. ZANGERSHEIDE 
ist für gelegentliche Druckfehler und/oder materielle Versehen im Auktionskatalog 
und/oder auf den Videos oder der Website nicht haftbar. 
 

15. Weder der Verkäufer noch der Käufer können ein Recht aus der Tatsache ableiten, 
dass die Auktionsorganisation die Fohlen selektiert haben und diese von einem 
Tierarzt untersucht wurden.  
 

16. Im Fall eines Streites zwischen dem Verkäufer und ZANGERSHEIDE wird dieses sich 
bemühen, diesen Streit gütlich zu lösen. Sollte eine der Parteien der Meinung sein, 
dass keine Lösung gefunden ist, dann ist ausschließlich das Gericht von Tongeren 
zuständig. Das belgische Recht gilt für die Verbindung zwischen Parteien und für die 
Übereinkunft. 
 

17. Im Zweifelsfall gilt ausschließlich der niederländische Text. 
 

 


