
 

Online Auktionen - Versteigerungen 

Allgemeine und spezielle Versteigerungsbedingungen 

Allgemeines 
Die Firma HIS-IndustrieService GmbH ist eine Service- und Vertriebsgesellschaft, die sich neben der technischen 
Beratung und Unterstützung bei der Planung und Projektierung von Produktionssystemen, auf die Vermarktung 
innovativer Technologien spezialisiert hat. 
Hierzu haben wir mit dem Onlineportal "GearMachines.de", eine interaktive Plattform und Suchmaschine für 
innovative Verzahnungstechnologien erstellt, auf der Sie neben technischen Informationen, einer Übersicht an 
gebrauchten-, modernisierten und neuen Verzahnungsmaschinen, Werkzeuge, Ausrüstungen und Zubehör finden. 
 
Auf der Homepage von Gearmachines.de finden Sie....... 
  

 Aktuelles und NEWS aus der Branche Antriebstechnik und Maschinenbau  
 Allgemeines über Verzahnungstechnologien, Videos und Präsentationen 
 Retrofit, Steuerungsmodernisierungen und Maschinenservice.... 
 ….., 

 
sowie eine Übersicht an gebrauchten und modernisierten Maschinen, die wir aktuell im Kundenauftrag über eine 
Online-Auktion versteigern. 
 
Alle Auktionen werden als sogenannte Stille Auktion durchgeführt. Am Ende der Auktion gewinnt der 
Höchstbietende. Bei zwei oder mehr genau gleichlautenden Geboten erhält das zuerst abgegebene Gebot Vorrang. 
 
Durch die Abgabe von Geboten erklären Sie sich mit folgenden speziellen Versteigerungsbedingungen 
einverstanden: 
 
Beschreibung: 
Die auf der Seite https://gearmachines.de/used-gearmachines/ befindliche Liste umschreibt Maschinen, im 
aktuellen IST-Zustand, auf die man nach dem sogenannten Bieterverfahren, schrittweise ein Angebot abgeben 
kann. 
Die in den Details aufgeführten Beschreibung wurden uns kundenseitig zur Verfügung gestellt und definieren die 
Maschinen im aktuellen IST- Zustand. Eine Besichtigung ist jederzeit nach Absprache und Unterzeichnung einer 
Kundenschutzvereinbarung möglich. 
 
Termine und Fristen  
Beginn, Ende einer Auktion, Übernahme, Abholung im Rahmen von Online-Auktionen sind den Auktionsseiten auf 
der Online-Plattform zu entnehmen. Der Auktionator behält sich das Recht vor, eine Auktion vorzeitig zu beenden 
oder zu verlängern. 
 
Teilnahme an Online-Auktionen Verkäufen 
Die Teilnahme an Verkäufen über die Online-Plattform setzt die Registrierung des Teilnehmers auf der Online-
Plattform voraus. Die Registrierung ist kostenlos, ein Rechtsanspruch auf Registrierung besteht nicht. Die bei der 
Registrierung angegebenen Daten sind vollständig und korrekt anzugeben. Die Registrierung ist nur juristischen 
Personen, Personengesellschaften und unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen erlaubt. Insbesondere 
Minderjährige dürfen sich nicht registrieren lassen. Der Auktionator behält sich vor, bei falschen Angaben oder bei 
Missbrauch die Registrierung zu widerrufen. Der Teilnehmer identifiziert bzw. legitimiert sich bei der Nutzung der 
Online-Plattform durch seinen Benutzernamen und seine Kontaktdaten. 

https://gearmachines.de/used-gearmachines/


Mit der erfolgreichen Registrierung ermächtigt der Teilnehmer den Auktionator, seine Daten zu erheben, zu 
speichern und zu nutzen sowie den Benutzernamen im Rahmen von Verkäufen auf der Online-Plattform zu 
veröffentlichen. Alle Daten des Teilnehmers werden ausschließlich zur Abwicklung von Rechtsgeschäften über die 
Online-Plattform sowie zum Zwecke des Betriebs der Online-Plattform gespeichert und verwendet. 
 
Gebote 
Ein Gebot, bzw. ein Angebot kann abgeben, wer sich auf der Online-Plattform registriert und diese AGB akzeptiert 
hat. Mit der Abgabe eines Gebotes bzw. Angebotes bestätigt der Teilnehmer, dass er die im Einzelfall ggf. geltenden 
und auf der Online-Plattform abrufbaren besonderen Bedingungen zur Kenntnis genommen und ihre Geltung 
akzeptiert hat. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf 
ist nicht möglich. Die Gebote enthalten noch nicht die Mehrwertsteuer und die Provision. Bei mehreren 
gleichhohen Geboten gilt das zuerst bei dem Auktionator eingegangene Gebot.  
 
Preisbildung  
Der im Vorfeld ermittelte Startpreis wird aufgrund des aktuellen IST Zustands, einer fachgerechten Bewertung und 
der gültigen Marktpreiseinschätzung gemeinsam mit dem Eigentümer festgelegt und gilt somit als Mindestpreis. 
Sollten die Mindestpreise nicht erreicht worden sein, wird der Auftraggeber über die Höchstgebote informiert. Er 
entscheidet dann, ob die Positionen zu den erzielten Preisen verkauft werden. Falls der Auftraggeber / Abgeber 
dem Verkauf zum aktuellen Höchstgebot zustimmt oder einen anderen Preis vorschlägt, wird der Höchstbietende 
darüber zeitnah informiert. So lange ist er an sein Gebot gebunden. 
 
Auktion 
Die Auktion erfolgt im Namen und für Rechnung des Einlieferers. Der Auktionator ist nicht Vertragspartei eines mit 
Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag unmittelbar zwischen dem 
Einlieferer und dem Teilnehmer. Dem Auktionator obliegt die Organisation und Durchführung der Auktion. Hierfür 
erhält er vom Teilnehmer, der den Zuschlag auf sein Gebot erhalten hat, eine Provision in Höhe von 10% des Netto-
Kaufpreises.  
 
Zuschlag und Kaufvertrag 
Der Kaufvertrag über eine Position kommt unmittelbar durch den Zuschlag zustande. Der Teilnehmer, der den 
Zuschlag erhält, wird automatisch nach Erteilung des Zuschlags vom Auktionator per E-Mail benachrichtigt, dass 
sein Gebot erfolgreich war. In der Regel erhält der Teilnehmer den Zuschlag, der innerhalb des Gebotszeitraumes 
das höchste Gebot abgegeben hat.  
 
Pflichten von Verkäufer und Käufer 
Kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Einlieferer und dem Teilnehmer zustande, ist der Käufer zur Zahlung des 
Kaufpreises und der Provision jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zur Übernahme der Position(en) 
verpflichtet. Der Verkäufer ist zur Herausgabe der Position(en) verpflichtet. Der Auktionator stellt dem Teilnehmer 
den Kaufpreis und die angefallene Provision in Rechnung. Die Zahlungen haben sofort nach Rechnungstellung 
mittels Überweisung zu erfolgen. Die Verpflichtung des Käufers zur Zahlung der Provision besteht unabhängig von 
der Zahlung des Kaufpreises, der rechtlichen Beurteilung des Kaufpreisanspruchs sowie vom weiteren Bestand des 
Kaufvertrages. 
 
Gefahrübergang / Eigentumsübergang 
Die Positionen gelten mit dem Zuschlag als an den Käufer übergeben. Die Gefahr des zufälligen Untergangs sowie 
des Verlustes oder der Beschädigung der Position(en) geht mit dem Zuschlag auf den Käufer über. Das Eigentum an 
der/n Position(en) geht erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises, der Provision und der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer und nach schriftlicher Freigabeerklärung des Auktionators auf den Käufer über. 
 
Übernahme ersteigerter Positionen 
Die Übernahme der ersteigerten Positionen einschließlich Demontage und Abtransport erfolgt auf Kosten und 
Risiko des Käufers. Der Käufer haftet für Beschädigungen, die bei der Demontage oder beim Transport an fremdem 
Eigentum entstehen. Er stellt den Auktionator und den Verkäufer insofern auf erstes Anfordern von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter frei. Der Käufer ist nur zu den von dem Auktionator benannten Terminen zur Abholung 
berechtigt und verpflichtet. Der Auktionator kann bestimmen, dass eine bestimmte Position erst nach Abtransport 
anderer Positionen übernommen werden kann. Der Käufer, dessen Position(en) die Übernahme anderer Positionen 



behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach schriftlicher Aufforderung des Auktionators (E-Mail ausreichend) 
dafür zu sorgen, dass diese Position(en) abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist der Auktionator berechtigt, die 
Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen. 
Der Käufer ist verpflichtet, bei Demontage und Abholung seiner Position(en) die Anweisungen des Verkäufers 
und/oder des Auktionators bzw. der von dem Auktionator beauftragten Personen zu befolgen. Der Käufer trägt 
dafür Sorge, dass die für die Demontage und/oder die Abholung/Beförderung erforderlichen Genehmigungen 
rechtzeitig vorliegen. 
 
Gewährleistung 
Da ein Kaufvertrag ausschließlich zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zustande kommt, übernimmt der 
Auktionator keine Gewährleistung für die Positionen. Alle zum Verkauf stehenden Positionen sind gebraucht und 
weisen somit Gebrauchsspuren auf. Es besteht die Gelegenheit, die Positionen fachkundig zu untersuchen. Die 
Positionen werden in dem Zustand verkauft, wie sie – auch unter Hinzuziehung einer fachkundigen Person – 
besichtigt wurden oder hätten besichtigt werden können. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Positionen frei 
von Sachmängeln zu verschaffen; eine bestimmte Beschaffenheit ist weder vereinbart noch übernimmt der 
Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit der Positionen. Die Gewährleistung des Verkäufers ist 
ausgeschlossen. Angaben auf der Online-Plattform oder in anderer Form, insbesondere technische Daten, Maße, 
Baujahre oder Mengenangaben sind unverbindlich und stellen keine Garantien dar. Die Angaben beruhen auf 
Informationen des Verkäufers. Der Auktionator haftet nur für die richtige Übermittlung nicht aber für die objektive 
Richtigkeit dieser Informationen. 
 
Schlussbestimmungen 
Der Auktionator übernimmt keine Gewähr für die jederzeitige Verfügbarkeit seiner Website und haftet auch nicht 
für mögliche Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Medium Internet. Insbesondere ist der Auktionator nicht 
dafür verantwortlich, wenn Gebote aufgrund technischer Probleme, die außerhalb seines Einflussbereichs liegen, 
nicht verarbeitet oder gespeichert werden können. Ist der Käufer Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist vereinbarter Erfüllungsort und ausschließlicher 
Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Auktionator und dem Teilnehmer die Stadt Essen. Die 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Auktionator, dem Einlieferer und den Teilnehmern unterliegen ausschließlich 
deutschem Recht. 
 
 
Hinweise zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutz finden Sie auch hier: 
 
https://gearmachines.de/de/info/AGB-allgemeine-geschaeftsbedingungen.html 
https://gearmachines.de/de/info/datenschutz.html 
 

https://gearmachines.de/de/info/AGB-allgemeine-geschaeftsbedingungen.html
https://gearmachines.de/de/info/datenschutz.html

