Richtlinien Spendenauktion

1 Teilnahmeberechtigung
a) Der Zugang zur Auktion steht grundsätzlich jedem unter der Adresse
https://www.facebook.com/bbagmbh/ oder unter https://www.wsb-clean.de/ offen. Zur
Teilnahme an der Auktion zugelassen sind nur unbeschränkt geschäftsfähige natürliche
Personen und juristische Personen. Beschränkt geschäftsfähige natürliche Personen sind
zugelassen, soweit ihr gesetzlicher Vertreter die Einwilligung zur Teilnahme und zur Abgabe
von Geboten im Rahmen der Auktion erklärt hat.
2 Ablauf der Versteigerung
a) Zur Versteigerung stehen nur die für den gemeinnützigen Zweck eingestellten Artikel. Sie
werden durch Bild-Nummern eindeutig gekennzeichnet und durch ein oder mehrere Fotos
ausgewiesen.
b) Durch diese Art von Auktion entfallen jegliche Haftungs- und Gewährleistungsansprüche
sowie das Widerrufsrecht.
c)Die Zahlung des Kaufpreises hat innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen.
d) Die Versteigerung beginnt und endet zu den von der Bergmann Beton + Abwassertechnik
GmbH bestimmten Zeitpunkten.
e) Die Versteigerung beginnt für jeden Artikel mit einem Mindestgebot. Die Erhöhung des
Gebots hat in vollen EURO-Beträgen zu erfolgen. Der nächst höhere Steigerungsschritt basiert
auf das derzeitige Höchstgebot. Davon unabhängig kann auch ein höheres Gebot abgegeben
werden. Der Bieter ist an sein Gebot gebunden, bis es durch ein höheres Gebot erlischt. Die
Person, die am Ende der Versteigerung das höchste Gebot abgegeben hat, wird hierüber per
E-Mail oder Nachricht informiert.
f) Der Meistbietende wird über die Zahlungsmodalitäten benachrichtigt. Der Betrag des
Höchstgebotes ist innerhalb von 14 Tagen auf das vom Veräußerer genannte Konto zu zahlen.
Die Übergabe der zugeschlagenen Sache und die Übertragung des zugeschlagenen Rechts
erfolgen erst nach vollständiger Zahlung des Betrages des Höchstgebotes.
g) Sofern die Abholung des Artikels vereinbart ist, weist sich der Erwerber bei der Abholung
des Artikels durch seinen Personalausweis oder Reisepass und den Ausdruck der erhaltenen
Unterrichtung über das höchste Gebot.
3. Erneutes Angebot
Im Falle von Versteigerungen gemäß Nr. 1 a) oder Nichteinhaltung der von der Bergmann
Beton + Abwassertechnik GmbH gesetzten Fristen unter 2 f) wird der Artikel an den nächst
Höchstbietenden übergeben.

