
AUKTIONSBEDINGUNGEN KÄUFER: 
 

1. Die Online-Auktion wird organisiert vom Studbook Zangersheide V.Z.W., mit Sitz auf der Domein 
Zangersheide, B-3260 Lanaken, Belgien, eingetragen in der „Kruispuntbank van ondernemingen“ unter der 
Unternehmensnummer 0449.503.542 (RPR Antwerpen), das die auf der Website www.zangersheide.com 
beschriebenen Fohlen auf Namen und für Rechnung der Verkäufer verkauft. 
 

2. Der Käufer muss sich über die Website www.zangersheide.com registrieren lassen, ehe er an der Online-
Auktion teilnehmen kann. 

 
3. Die Fohlen werden in dem Zustand versteigert, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Auktion befinden.  

   
4. Die Fohlen werden am Ende der Auktion dem höchsten Bieter zugeschlagen. Die Abrechnung für den 

Käufer wird wie folgt aufgestellt: Zuschlagspreis + 5 % auf diesen Zuschlagspreis als Käuferkommission = 
Nettopreis, zu erhöhen mit der eventuell anzuwendenden MWSt. ergibt den Abrechnungsbetrag. Ein Gebot 
wird als auf den persönlichen Titel des Bieters abgegeben angesehen. Indem der ein Gebot abgibt, 
verpflichtet sich ein Bieter zur Bezahlung des Abrechnungsbetrages, es sei denn, dass danach ein höheres 
Gebot abgegeben wird. 

 
5. Der Abrechnungsbetrag ist unmittelbar nach Zuschlag schuldig. 

 
6. Jegliche Verantwortung in bezug auf das versteigerte Fohlen geht unmittelbar nach dem Zuschlag auf den 

Käufer über. Nach der Auktion treffen Käufer und Verkäufer in gegenseitiger Absprache die Entscheidung 
über die Form der Ablieferung. Die rechtliche Geschäftsverbindung liegt direkt zwischen Käufer und 
Verkäufer, und zwar solcherart, dass im Hinblick auf den Käufer der Verkäufer und nicht die 
Auktionsorganisation für jede Beeinträchtigung haftbar ist, die das Fohlen nach der Auktion haben könnte. 

 
7. Das Eigentum an dem Fohlen geht im Augenblick der Bezahlung an die Auktionsorganisation an den 

Käufer über.  
 

8. Die Organisation beschließt in letzter Instanz über alle Zweifelsfragen, die während des 
Auktionsgeschehens in Bezug auf den Verkauf entstehen könnten. 

 
9. Weder Verkäufer noch Käufer können ein Recht aus der Tatsache ableiten, dass die Auktionsorganisation 

die Fohlen selektiert hat und dass die Fohlen auf ihren Wunsch  von einem Tierarzt untersucht worden sind. 
 

10. Die Information in Bezug auf das Fohlen ist nur darauf abgestellt, einen Eindruck von der Qualität des 
Fohlens zu geben, ohne den Anspruch vollständig zu sein und ohne damit Garantien abzugeben. 

 
11. Der Verkauf geschieht nach belgischem Recht, mit exklusiver Zuständigkeit der Gerichte des 

Arondissements von Tongeren. 
 

12.  In Zweifelsfällen gilt ausschließlich der niederländische Text. 
  

13. Das Studbook Zangersheide VZW ist für eventuelle Druckfehler auf der Website und im Online-Katalog 
nicht verantwortlich. 

  

 

 


