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17 MARCH 2018 | 10 AM CET
Vorbesichtigung 07. – 13. März 2018 
Exhibition Time 07 – 13 March 2018

Montag – Freitag von 10.00 – 18.30 Uhr 
Samstag | Sonntag von 10.00 – 17.00 Uhr

Monday to Friday 10 am to 6.30 pm CET 
Saturday | Sunday 10 am to 5 pm CET
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VERSTEIGERUNGSFOLGE

TEPPICHE 
CARPETS
15. MÄRZ 2018 | 10.00 UHR 
15 MARCH 2018 | 10 AM CET

15. MÄRZ 2018 UHRZEIT
ASIATIKA ca. 10:00 – 15:00
TEPPICHE, TEXTILIEN ca. 15:30 – 16.30

16. MÄRZ 2018 
MODERNE, JUGENDSTIL  ca. 10:00 – 10:45
GLAS, KRISTALL  ca. 10:45 – 10:55
KERAMIK, STEINGUT  ca. 10:55 – 11:00
PORZELLAN  ca. 11:00 – 13:15
SILBER, VERSILBERTES  ca. 13:15 – 15:45
DOSEN, MINIATUREN  ca. 15:45 – 16:15
SPAZIERSTÖCKE  ca. 16:15 – 17:00
KUNSTHANDWERK  ca. 17:00 – 17:40
UHREN  ca. 17:40 – 18:00
MÖBEL, EINRICHTUNG  ca. 18:00 – 19:00

17. MÄRZ 2018 
SKULPTUREN  ca. 10:00 – 11:15
BRONZEPLASTIKEN  ca. 11:15 – 12:30
 PAUSE
GEMÄLDE ALTER MEISTER ca. 12:45 – 15:00
GEMÄLDE DES 19. JAHRHUNDERTS ca. 15:00 – 19:30
AQUARELLE, HANDZEICHNUNGEN ca. 19:30 – 20:00
GRAFIKEN, BÜCHER ca. 20:00 – 20:15

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE ANGEGEBENEN ZEITEN DER VERSTEIGERUNGS-
FOLGE NICHT GARANTIERT WERDEN KÖNNEN UND UNVERBINDLICH BLEIBEN.

Friedrich-Ebert-Straße 11+12 | D - 40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 30 200 10 | Fax: +49 (0) 211 / 30 200 119

info@kunstauktionen-duesseldorf.de | www.kunstauktionen-duesseldorf.de
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TEPPICHE

500
NAIN MIT SEIDE
Persien, um 1970

298 x 200 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 500,–

501
TÄBRIS KORK MIT SEIDE
Persien, Ende 20. Jh.

343 x 249 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 400,–

502
GHOM KORK
Persien, um 1970

280 x 206 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 400,–

503
HERIS
Persien, um 1900

406 x 290 cm. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

502

500 501

503
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TEPPICHE

504
KESHAN
Persien, um 1930

203 x 134 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 250,–

505
GHOM SEIDE
Persien, Ende 20. Jh.

208 x 141 cm. Oben signiert. Min. Gebrauchs-
spuren.

€ 350,–

506
DREI TEPPICHE 

A) US-SARUK. Persien, um 1920. 118 x 63 cm. Gebrauchsspuren.  
B) US-SARUK. Persien, um 1920. 123 x 64 cm. Gebrauchsspuren.  
C) US-SARUK. Persien, um 1920. 70 x 54 cm. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

507
SARUK
Persien, um 1950

418 x 80 cm. Gebrauchsspuren.

€ 150,–

504
505

506
507
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TEPPICHE

508
SEMNAN
Persien, um 1910/20

202 x 139 cm. Gebrauchsspuren.

€ 250,–

509
KIRMAN
Persien, um 1930

293 x 237 cm. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

510
KESHAN
Persien, um 1930/40

210 x 133 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

511
ISFAHAN KORK AUF 
SEIDE MIT SEIDE
Persien, um 1970/80

252 x 155 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 600,–

508 509

510 511
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TEPPICHE

512
KAISERY SEIDE
Türkei, 2. Hälfte 20. Jh.

218 x 149 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 600,–

513
HEREKE SEIDE
Türkei, um 1970

159 x 104 cm. Signiert. Min. Gebrauchsspu-
ren.

€ 400,–

514
GHOM SEIDE
Persien, um 1970

125 x 82 cm. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

515
ROSENBIDJAR
Persien, um 1970

152 x 110 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

512 513

514 515
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TEPPICHE

516
KASAK
Kaukasus, um 1900

196 x 137 cm. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

517
JOMUD
Russland, um 1900

169 x 138 cm. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

518
KONAGKEND
Kaukasus, um 1910/20

184 x 131 cm. Gebrauchsspuren.

€ 150,–

519
KASCH GULI
Persien, um 1900

253 x 162 cm. Gebrauchsspuren.

€ 600,–

518 519

517
516
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TEPPICHE

520
KIRMAN LAWER
Persien, Ende 19. Jh.

298 x 203 cm. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

521
NAIN MIT SEIDE (6 LAH)
Persien, um 1970

169 x 110 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 350,–

522
GHOM
Persien, um 1960

316 x 227 cm. Gebrauchsspuren.

€ 250,–

523
NATANZ KESHAN
Persien, um 1930/40

211 x 136 cm. Gebrauchsspuren.

€ 250,–

520 521

523522
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TEPPICHE

524
HERIS
Persien, um 1880

576 x 364 cm. Gebrauchsspuren.

€ 1.200,–

525
YASD
Persien, um 1930/40

450 x 304 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 900,–

524 525
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TEPPICHE

526
KASAK
Kaukasus, um 1900

190 x 115 cm. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

527
KASAK
Kaukasus, um 1900

318 x 129 cm. Gebrauchsspuren.

€ 450,–

528
FARAHAN
Persien, Ende 19. Jh.

194 x 138 cm. Gebrauchsspuren.

€ 250,–

529
TÄBRIS
Persien, um 1970

395 x 297 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 600,–

526
527

528 529
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TEPPICHE

532
US-SARUK
Persien, Ende 19. Jh.

201 x 128 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 400,–

533
KIRMAN
Persien, um 1920

208 x 113 cm. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

530
GHOM
Persien, um 1970

212 x 147 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

531
BIDJAR
Persien, um 1970

88 x 73 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 50,–

530
531

532 533
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TEPPICHE

534
ZIEGLER MAHAL
Pakistan, Ende 20. Jh.

367 x 270 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 150,–

535
TÄBRIS 50ER KORK MIT SEIDE
Persien, um 1980

299 x 198 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 450,–

536
ZWEI TEPPICHE 

A) PAO-TAO. China, um 1900. 129 x 64 cm. Min. Gebrauchsspuren.  
B) PAO-TAO. China, 1. Viertel 20. Jh. 124 x 65 cm. Gebrauchsspuren.

€ 150,–

537
CHINA
China, um 1940

176 x 93 cm. Gebrauchsspuren.

€ 150,–

534 535

537536
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TEPPICHE

538
US-SARUK
Persien, um 1920

621 x 365 cm. Gebrauchsspuren.

€ 900,–

539
TÄBRIS KORK MIT SEIDE
Persien, um 1930/40

298 x 197 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 1.200,–

538
539
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TEPPICHE

540
NATANZ
Persien, um 1930/40

201 x 141 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

541
MALAYER
Persien, um 1910

200 x 137 cm. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

542
US-SARUK
Persien, um 1920

193 x 127 cm. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

543
SARUK
Persien, um 1950

142 x 73 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

540
541

542 543
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TEPPICHE

544
HERIS
Persien, Mitte 20. Jh.

393 x 287 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 500,–

545
US-SARUK
Persien, um 1920

382 x 279 cm. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

546
50ER TÄBRIS KORK MIT SEIDE
Persien, Ende 20. Jh.

348 x 249 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 600,–

547
NAIN MIT SEIDE
Persien, um 1970

273 x 173 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

544
545

546 547
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TEPPICHE

548
WOLKENBAND KASAK
Kaukasus, frühes 20. Jh.

272 x 123 cm. Gebrauchsspuren.

€ 600,–

549
KASAK
Kaukasus, um 1900

201 x 120 cm. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

550
SUMACH
Russland, 2. Hälfte 20. Jh.

252 x 192 cm (mit Kelim 321 x 192 cm). 
Min. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

551
BIDJAR
Persien, Ende 20. Jh.

304 x 200 cm. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

548 549

551550
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TEPPICHE

552
HEREKE SEIDE
Türkei, um 1970

279 x 176 cm. Zwei mal signiert ‚Here-
ke‘ und ein mal signiert ‚Bazar 54‘. Min. 
Gebrauchsspuren.

€ 1.800,–

553
ZWEI TEPPICHE 

A) HEREKE SEIDE. Türkei, um 1970. 58 x 40 cm. Min. Gebrauchsspuren.  
B) HEREKE SEIDE. Türkei, um 1970. 77 x 53 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 350,–

554
GHOM KORK AUF 
SEIDE MIT SEIDE
Persien, um 1970

235 x 146 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 600,–

555
BIDJAR MIT SEIDE
Persien, Ende 20. Jh.

205 x 133 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

552

553

554 555
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TEPPICHE

556
DERBENT
Kaukasus, um 1940

155 x 121 cm. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

557
WOLKENBAND KASAK
Kaukasus, um 1900

281 x 129 cm. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

558
SHIRAZ
Persien, um 1950

313 x 230 cm. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

559
BIDJAR
Persien, um 1920

332 x 248 cm. Gebrauchsspuren.

€ 500,–

556 557

558 559
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TEPPICHE

560
KESHAN
Persien, um 1930

354 x 276 cm. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

561
HEREKE SEIDE
Türkei, um 1970

149 x 100 cm. Signiert. Min. Gebrauchs-
spuren.

€ 400,–

562
GHOM SEIDE
Persien, Ende 20. Jh.

149 x 103 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

563
HEREKE WOLLE
Türkei, um 1970

231 x 176 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

560 561

562 563
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TEPPICHE

564
HEREKE SEIDE MIT GOLDBROKAT
Türkei, um 1970

157 x 108 cm. Signiert. Min. Gebrauchs-
spuren.

€ 400,–

565
HEREKE SEIDE MIT BROKAT
Türkei, um 1970

138 x 91 cm. Signiert. Min. Gebrauchs-
spuren.

€ 550,–

566
GHOM SEIDE
Persien, Ende 20. Jh.

371 x 90 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 400,–

567
GHOM KORK
Persien, um 1970

179 x 112 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 100,–

564
565

567566
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TEPPICHE

568
HERIS
Persien, Ende 20. Jh.

366 x 263 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 120,–

569
GHOM SEIDE
Persien, 2. Hälfte 20. Jh.

405 x 299 cm. Gebrauchsspuren.

€ 400,–

570
ISFAHAN KORK AUF SEIDE MIT SEIDE
Persien, um 1980

227 x 163 cm. Gebrauchsspuren.

€ 500,–

571
ISFAHAN KORK AUF 
SEIDE MIT SEIDE
Persien, um 1980

179 x 110 cm. Signiert. Min. Gebrauchs-
spuren.

€ 400,–

568 569

571570
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TEPPICHE

572
ISFAHAN KORK AUF 
SEIDE MIT SEIDE
Persien, Ende 20. Jh.

172 x 113 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 300,–

573
HEREKE SEIDE
Türkei, um 1970

62 x 40 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

574
KIRMAN
Persien, um 1900

80 x 57 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 120,–

575
PEKING
China, um 1910

144 x 78 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 200,–

572 573

574 575

24 Hargesheimer | Auktion 83 |

TEPPICHE

576
ZWEI TEPPICHE 

A) GHOM KORK. Persien, um 1980. 117 x 81 cm. Min. Gebrauchsspuren.  
B) BIDJAR. Persien, um 1960. 159 x 118 cm. Gebrauchsspuren.

€ 150,–

577
FÜNF TEPPICHE 

A) KIRMAN. Persien, um 1970. 206 x 121 cm. Gebrauchsspuren. 
B) KIRMAN. Persien, um 1970. 141 x 87 cm. Gebrauchsspuren.  
C) KIRMAN. Persien, um 1970. 92 x 55 cm. Gebrauchsspuren. 
D) KIRMAN. Persien, um 1970. 88 x 57 cm. Gebrauchsspuren.  
E) BIDJAR. Persien, um 1970. 89 x 66 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 150,–

578
DREI TEPPICHE 

A) BIDJAR. Persien, um 1970. 127 x 71 cm. Min. Gebrauchsspuren.  
B) BIDJAR. Persien, um 1970. 86 x 69 cm. Min. Gebrauchsspuren.  
C) BIDJAR. Persien, um 1970. 88 x 74 cm. Min. Gebrauchsspuren.

€ 150,–

576

577
578
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VERSTEIGERUNGS BEDINGUNGEN

1. BESCHAFFENHEIT / GEWÄHRLEISTUNG

1.1.  Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können vor der Verstei-
gerung besichtigt und geprüft werden. Dabei haften die Interessenten für von 
ihnen verursachte Schäden an den ausgestellten Objekten. 

1.2.  Die zur Versteigerung gelangenden Kunstwerke sind ausnahmslos gebraucht. 
Sie haben einen ihrem Alter und ihrer Provenienz entsprechenden Erhaltungs-
zustand. Die Zustandsbeschreibungen im Katalog beinhalten nur Anhaltspunkte 
für wesentliche und wichtige Beschädigungen, die nach Auffassung von Harges-
heimer Kunstauktionen den optischen Gesamteindruck des Gegenstandes beein-
trächtigen oder stören. Das Fehlen eines solchen Hinweises besagt nicht, dass sich 
der Gegenstand in einem guten Erhaltungszustand befindet oder frei von Män-
geln ist. Interessenten können vor der Auktion einen Zustandsbericht für jedes 
Kunstwerk anfordern. Dieser Bericht, mündlich oder in Schriftform, enthält keine 
abweichende Individualabrede und bringt lediglich eine subjektive Einschätzung 
von Hargesheimer Kunstauktionen zum Ausdruck. Die Angaben im Zustandsbe-
richt werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Sie sind keine Garantien 
oder Beschaffenheitsvereinbarungen, sie dienen ausschließlich der unverbindli-
chen Information. Gleiches gilt für Auskünfte jedweder Art, sei es mündlich oder 
schriftlich. In allen Fällen ist der tatsächliche Erhaltungszustand des Kunstwerkes 
zum Zeitpunkt seines Zuschlages vereinbarte Beschaffenheit im Sinne der gesetz-
lichen Bestimmungen (§§ 434ff BGB).

1.3.  Die Katalogbeschreibungen sind keine Garantien im Rechtssinne. Alle Angaben 
im Katalog beruhen auf den bis zum Zeitpunkt der Drucklegung veröffentlichten 
oder sonst allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hargeshei-
mer Kunstauktionen behält sich vor, Katalogangaben über die zu versteigernden 
Gegenstände zu berichtigen. Diese Berichtigung erfolgt schriftlich am Ort der 
Versteigerung und mündlich durch den Auktionator unmittelbar vor der Verstei-
gerung. Die berichtigten Angaben treten an die Stelle der Katalogbeschreibung.

1.4.  Eine Haftung von Hargesheimer wegen etwaiger Mängel wird ausgeschlossen, 
sofern Hargesheimer seine Sorgfaltspflicht erfüllt hat. Die Haftung für Leben, Kör-
per- und Gesundheitsschäden bleibt davon unberührt.

1.5.  Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch, wegen rechtzeitig vorgetragener, be-
gründeter Sachmängeln, die die Echtheit der Gegenstände betreffen, innerhalb 
der Verjährungsfrist von zwölf Monaten, bei sonstigen Mängeln innerhalb der 
Verjährungsfrist von sechs Monaten vom Zeitpunkt des Zuschlags an seine An-
sprüche gegenüber dem Einlieferer (Auftraggeber) – nötigenfalls auch gericht-
lich – geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers 
erstattet der Versteigerer dem Erwerber den Kaufpreis samt Aufgeld, jedoch keine 
sonstigen dem Käufer entstandenen Kosten und Aufwendungen. Voraussetzung 
ist jeweils, dass keine Ansprüche Dritter an dem Kunstwerk bestehen und das 
Kunstwerk am Sitz von Hargesheimer Kunstauktionen in unverändertem Zustand 
zurückgegeben wird.

1.6.  Ansprüche auf Schadenersatz gegen Hargesheimer Kunstauktionen wegen 
Rechts- oder Sachmängeln sowie aus sonstigen Rechtsgründen (inkl. Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen sowie Ersatz von Gutachterkosten), sind ausgeschlos-
sen, soweit sie nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln von 
Hargesheimer Kunstauktionen oder auf der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten durch Hargesheimer Kunstauktionen beruhen.

2. DURCHFÜHRUNG DER VERSTEIGERUNG / GEBOTE

2.1. Die im Katalog angegebenen Preise sind Limitpreise.
2.2.  Hargesheimer Kunstauktionen behält sich das Recht vor, während der Versteige-

rung Nummern des Katalogs zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge 
auszubieten oder zurückzuziehen.

2.3.  Alle Gebote gelten als vom Bieter im eigenen Namen und für eigene Rechnung 
abgegeben. Will ein Bieter Gebote im Namen eines Dritten abgeben, so hat er dies 
24 Stunden vor Versteigerungsbeginn unter Nennung von Namen und Anschrift 
des Vertretenen und unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht mitzuteilen. An-
dernfalls kommt der Kaufvertrag bei Zuschlag mit dem Bieter zustande.

2.4.  Jeder Bieter erhält nach Vorlage eines gültigen Personaldokuments und Zulassung 
zur Auktion von Hargesheimer Kunstauktionen eine Bieternummer. Nur unter die-
ser Nummer abgegebene Gebote werden auf der Auktion berücksichtigt. Von Bie-
tern, die noch unbekannt sind, benötigt Hargesheimer Kunstauktionen spätestens 
24 Stunden vor Beginn der Auktion eine schriftliche Anmeldung mit gültigem Per-
sonalausweis. Hargesheimer Kunstauktionen behält sich das Recht vor, eine zeit-
nahe Bankauskunft, Referenzen oder ein Bardepot für die Zulassung zur Auktion 
anzufordern. Es liegt im Ermessen von Hargesheimer Kunstauktionen eine Person 
von der Auktion auszuschließen. 

2.5.  Der Preis bei Aufruf wird vom Versteigerer festgelegt; gesteigert wird im Regelfall 
um circa 10% des vorangegangenen Gebotes in Euro. Gebote können während 
der Auktion persönlich im Auktionssaal sowie bei Abwesenheit vorab schriftlich, 

telefonisch oder mittels Internet über den Online-Katalog auf der Website von 
Hargesheimer Kunstauktionen oder einer von Hargesheimer Kunstauktionen zu-
gelassenen Plattform abgegeben werden. 

2.6.  Alle Gebote beziehen sich auf den Zuschlag und erhöhen sich um das Aufgeld, 
Mehrwertsteuer sowie ggf. Folgerecht und Zollumlage. 

2.7.  Bei gleich hohen Geboten, unabhängig ob im Auktionssaal, telefonisch, schriftlich 
oder per Internet abgegeben, entscheidet das Los. Schriftliche Gebote oder Gebo-
te per Internet werden von Hargesheimer Kunstauktionen nur mit dem Betrag in 
Anspruch genommen, der erforderlich ist, um ein anderes abgegebenes Gebot zu 
überbieten.

2.8.  Gebote in Abwesenheit werden in der Regel zugelassen, wenn diese mindestens 
24 Stunden vor Beginn der Versteigerung bei Hargesheimer Kunstauktionen ein-
gehen und, sofern erforderlich, die weiteren Informationen gemäß Ziff. 2.4. vorlie-
gen. Das Gebot muss das Kunstwerk unter Aufführung von Katalognummer und 
Katalogbezeichnung benennen. Im Zweifel ist die Katalognummer maßgeblich; 
Unklarheiten gehen zu Lasten des Bieters. 

2.9.  Die Bearbeitung der Gebote in Abwesenheit ist ein zusätzlicher und kostenloser 
Service von Hargesheimer Kunstauktionen, daher kann keine Zusicherung für 
deren Ausführung bzw. fehlerfreie Durchführung gegeben werden. Die in Abwe-
senheit abgegebenen Gebote sind den unter Anwesenden in der Versteigerung 
abgegebenen Geboten bei Zuschlag gleichgestellt. 

2.10.  Das schriftliche Gebot muss vom Bieter unterzeichnet sein. Bei schriftlichen Ge-
boten beauftragt der Interessent Hargesheimer Kunstauktionen, für ihn Gebote 
abzugeben.

2.11.  Telefonische Gebote können von Hargesheimer Kunstauktionen aufgezeichnet 
werden. Mit dem Antrag zum telefonischen Bieten erklärt sich der Antragstel-
ler mit der Aufzeichnung von Telefongesprächen einverstanden. Hargesheimer 
Kunstauktionen haftet nicht für das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung 
von Telekommunikationsverbindungen oder Übermittlungsfehler. 

2.12.  Internet-Gebote können sowohl als sog. „Vor-Gebote“ vor Beginn einer Versteige-
rung als auch als sog. „Live-Gebote“ während einer im Internet live übertragenen 
Versteigerung sowie als sog. „Nach-Gebote“ nach Beendigung der Versteigerung 
nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen abgegeben werden. Gebote, die 
bei Hargesheimer Kunstauktionen während einer laufenden Versteigerung via 
Internet eingehen, werden im Rahmen der laufenden Versteigerung nur dann 
berücksichtigt, wenn es sich um eine live im Internet übertragene Versteigerung 
handelt. Im Übrigen sind Internet-Gebote nur dann zulässig, wenn der Bieter von 
Hargesheimer Kunstauktionen zum Bieten über das Internet durch Zusendung ei-
nes Benutzernamens und eines Passwortes zugelassen worden ist. Sie stellen nur 
dann gültige Gebote dar, wenn sie durch den Benutzernamen und das Passwort 
zweifelsfrei dem Bieter zuzuordnen sind. Die über das Internet übertragenen Ge-
bote werden elektronisch protokolliert. Die Richtigkeit der Protokolle wird vom 
Bieter/Käufer anerkannt, dem jedoch der Nachweis ihrer Unrichtigkeit offen steht. 
Live-Gebote werden wie Gebote aus dem Versteigerungssaal berücksichtigt. Auch 
bei Internet-Geboten haftet Hargesheimer Kunstauktionen nicht für das Zustande-
kommen der technischen Verbindung oder für Übertragungsfehler.

2.13.  Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung. Bei Nachgeboten kommt ein Vertrag 
erst dann zustande, wenn Hargesheimer Kunstauktionen das Gebot annimmt. 

2.14.  Die Abgabe eines Gebotes in jeglicher Form bedeutet die Anerkennung dieser Ver-
steigerungsbedingungen. Der Versteigerer nimmt Gebote nur aufgrund der vor-
stehenden Versteigerungsbedingungen entgegen und erteilt dementsprechend 
Zuschläge. 

2.15.  Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen (§§ 312 b ff BGB) fin-
det auf Schrift-, Telefon- und Internetgebote keine Anwendung.

3. ZUSCHLAG

3.1.  Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Mit dem 
Zuschlag kommt zwischen Hargesheimer Kunstauktionen und dem Bieter, dem 
der Zuschlag erteilt wird, ein Kaufvertrag zustande. Der Zuschlag verpflichtet zur 
Abnahme und Zahlung.

3.2.  Der Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sachen erneut aus-
bieten, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen 
worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder 
sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen. Der Versteigerer kann den Zuschlag un-
ter Vorbehalt erteilen oder verweigern, wenn ein besonderer Grund vorliegt. Wenn 
trotz abgegebenen Gebots ein Zuschlag nicht erteilt wird, haftet Hargesheimer 
Kunstauktionen dem Bieter nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

3.3.  Bei einem unter Vorbehalt erteilten Zuschlag bleibt der Bieter einen Monat an 
sein Gebot gebunden. Ein unter Vorbehalt erteilter Zuschlag wird nur wirksam, 
wenn Hargesheimer Kunstauktionen das Gebot innerhalb eines Monats nach 
dem Tag der Versteigerung schriftlich bestätigt.

Hargesheimer Kunstauktionen Düsseldorf GmbH (im Nachfolgenden als Hargesheimer Kunstauktionen bezeichnet) versteigert in einer öffentlichen Versteigerung gemäß §§ 474 Abs.1 Satz 2,  
383 Abs. 3 Satz 1 BGB als Kommissionär im eigenen Namen und für Rechnung ihrer Auftraggeber (Kommittenten), die unbenannt bleiben.
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4. KAUFPREIS UND ZAHLUNG

4.1.  Neben der Zuschlagssumme ist vom Käufer ein Aufgeld von 25% zu zahlen. Hier-
in ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten, welche jedoch wegen Dif-
ferenzbesteuerung nach § 25a UStG nicht ausgewiesen wird. Bei Objekten, die 
durch einen Stern (*) als regelbesteuert vermerkt sind, wird auf den Zuschlag ein 
Aufgeld von 21% berechnet. Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die 
gesetzliche Umsatzsteuer von z.Zt. 19% erhoben.

4.2.  Von der Mehrwertsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (außerhalb 
der EU) und – bei Angabe ihrer Ust.-Identifikations-Nr. als Nachweis der Berech-
tigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen – auch an 
Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, unter der Voraussetzung, dass 
sie für gewerblichen Gebrauch einkaufen. Alle anderen Käufer aus EU-Ländern 
unterliegen der Mehrwertsteuer. Ausländischen Käufern außerhalb der Europäi-
schen Union wird die Mehrwertsteuer erstattet, wenn der deutsche zollamtliche 
Ausfuhrnachweis erbracht wird. Bei Versand durch Hargesheimer gilt der Ausfuhr-
nachweis als gegeben.

4.3.  Für Katalogpositionen, die mit zwei Sternen (**) gekennzeichnet sind, ist wegen 
der Abgeltung des gesetzlichen Folgerechts § 26 UrhG eine pauschale Umlage 
von 2% auf den Zuschlagspreis zu entrichten. 

4.4.  Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen 
der Nachprüfung; Irrtum bleibt insoweit vorbehalten. 

4.5.  Die Zahlung des mit dem Zuschlag fälligen Gesamtbetrages ist in bar, durch bank-
bestätigten Scheck oder per Banküberweisung zu entrichten. Schecks werden 
nur erfüllungshalber angenommen. Alle Steuern, Kosten, Gebühren der Überwei-
sung oder der Scheckeinlösung (inklusive der Hargesheimer Kunstauktionen in 
Abzug gebrachten Bankspesen) gehen zu Lasten des Käufers. Persönlich an der 
Versteigerung teilnehmende Käufer haben den Kaufpreis sofort nach erfolgtem 
Zuschlag an Hargesheimer Kunstauktionen zu bezahlen und in Empfang zu neh-
men. 

4.6.  Bei Geboten in Abwesenheit gilt unbeschadet der sofortigen Fälligkeit die Zah-
lung binnen 10 Tagen nach Rechnungsdatum noch nicht als verspätet.

4.7.   Die Gegenstände werden grundsätzlich erst nach vollständiger Bezahlung aller 
vom Käufer geschuldeten Beträge ausgehändigt.

5. ABHOLUNG UND GEFAHRTRAGUNG

5.1.  Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Abwesende Erwerber sind verpflichtet, 
die Gegenstände unverzüglich nach Mitteilung des Zuschlages bei Hargesheimer 
Kunstauktionen abzuholen. Hargesheimer Kunstauktionen organisiert die Versi-
cherung und den Transport der versteigerten Gegenstände zum Käufer nur auf 
dessen schriftliche Anweisung hin und auf seine Kosten und Gefahr. Übersteigen 
die tatsächlichen Versandkosten die vorab berechnete Pauschale, so wird die Dif-
ferenz dem Käufer nachträglich in Rechnung gestellt.

5.2.  Mit dem Zuschlag geht die Gefahr an dem ersteigerten Gegenstand auf den Käu-
fer über, das Eigentum wird jedoch erst bei vollständiger Bezahlung an den Käufer 
übertragen. 

5.3.  Hat der Erwerber die Gegenstände nicht spätestens drei Wochen nach erfolgtem 
Zuschlag bzw. nach Mitteilung bei Hargesheimer Kunstauktionen abgeholt, wird 
Hargesheimer Kunstauktionen den Erwerber zur Abholung der Gegenstände bin-
nen einer Woche auffordern. Nach Ablauf dieser Frist hat Hargesheimer Kunstauk-
tionen das Recht, die Gegenstände auf Kosten und Gefahr des Erwerbers bei einer 
Spedition aufbewahren zu lassen. Vor einer Aufbewahrung unterrichtet Harges-
heimer Kunstauktionen den Erwerber. Für die Lagerkosten wird 1 Euro zzgl. Um-
satzsteuer pro Tag und Objekt berechnet. Unabhängig davon kann Hargesheimer 
Kunstauktionen wahlweise Erfüllung des Vertrages verlangen oder die gesetzli-
chen Rechte wegen Pflichtverletzung geltend machen. Zur Berechnung eines 
eventuellen Schadens wird auf Ziff. 4 und 7 dieser Bedingungen verwiesen.

5.4.  Hargesheimer Kunstauktionen trägt in keinem Fall eine Haftung für Verlust oder 
Beschädigung nicht abgeholter oder mangels Bezahlung nicht übergebener Ge-
genstände, es sei denn, Hargesheimer Kunstauktionen fiele Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last.

6.   EIGENTUMSVORBEHALT, AUFRECHNUNG, 
 ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT

6.1.  Das Eigentum am ersteigerten Gegenstand geht erst mit vollständigem Eingang 
aller nach Ziff. 4 und 7 geschuldeten Zahlungen auf den Käufer über. 

6.2.  Der Käufer kann gegenüber Hargesheimer Kunstauktionen nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

6.3.  Soweit der Käufer Kaufmann ist, verzichtet er auf seine Rechte aus §§ 273, 320 BGB. 

7. VERZUG

7.1.  Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Zahlungsverzug tritt 14 Tage nach Ver-
tragsschluss, also Zuschlagserteilung oder Annahme des Nachgebotes ein. Zah-
lungen sind in Euro an Hargesheimer Kunstauktionen zu leisten. Entsprechendes 
gilt für Schecks, die erst nach vorbehaltloser Bankgutschrift als Erfüllung aner-
kannt werden. 

7.2.  Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 1% pro Monat berech-
net. Der Erwerber hat das Recht zum Nachweis eines geringeren oder keines 
Schadens. Im Übrigen kann Hargesheimer Kunstauktionen bei Zahlungsverzug 
wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages verlangen oder nach angemessener Frist-
setzung vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts erlöschen alle Rechte 
des Käufers am ersteigerten Gegenstand und Hargesheimer Kunstauktionen ist 
berechtigt, Schadensersatz in Höhe des entgangenen Entgelts auf das Kunstwerk 
(Einliefererkommission und Aufgeld) zu verlangen. Wird der Gegenstand in einer 
neuen Auktion nochmals versteigert, so haftet der säumige Käufer außerdem für 
jeglichen Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung sowie für die Kosten 
der wiederholten Versteigerung; auf einen etwaigen Mehrerlös hat er keinen An-
spruch. Hargesheimer Kunstauktionen hat das Recht, ihn von weiteren Geboten 
in Versteigerungen auszuschließen.

7.3.  Einen Monat nach Eintritt des Verzuges ist Hargesheimer Kunstauktionen berech-
tigt und auf Verlangen des Einlieferers verpflichtet, diesem Namen und Adressda-
ten des Käufers zu nennen. 

8. EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG DATENSCHUTZ

8.1.  Der Bieter ist damit einverstanden, dass sein Name, seine Adresse und Käufe für 
Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses sowie zum 
Zwecke der Information über zukünftige Auktionen und Angebote elektronisch 
von Hargesheimer Kunstauktionen gespeichert und verarbeitet werden. Sollte 
der Bieter im Rahmen der Durchführung und Abwicklung dieses Vertragsver-
hältnisses seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommen, stimmt der Bieter 
zu, dass diese Tatsache in eine Sperrdatei, die allen Auktionshäusern zugänglich 
ist, aufgenommen werden kann. Der Datenerhebung und weiteren Nutzung kann 
durch Streichen dieser Klausel oder jederzeit durch spätere Erklärung gegenüber 
Hargesheimer Kunstauktionen mit Wirkung für die Zukunft widersprochen wer-
den.

9. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

9.1.  Diese Versteigerungsbedingungen regeln sämtliche Beziehungen zwischen dem 
Käufer und Hargesheimer Kunstauktionen. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Käufers haben keine Geltung. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Än-
derungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

9.2.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist ausschließ-
lich Düsseldorf. Es gilt deutsches Recht; das UN-Abkommen über Verträge des 
internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.

9.3.   Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den freihändigen Ver-
kauf der zur Auktion eingelieferten Gegenstände und insbesondere für den Nach-
verkauf, auf den, da er Teil der Versteigerung ist, die Bestimmungen über Käufe im 
Fernabsatz keine Anwendung finden.

9.4.  Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, 
wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung 
ist durch eine wirksame zu ersetzen, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der un-
wirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn der Ver-
trag eine ergänzungsbedürftige Lücke aufweist. In Zweifelsfällen ist die deutsche 
Fassung der Versteigerungsbedingungen maßgeblich. Übersetzungen in andere 
Sprachen dienen nur der inhaltlichen Orientierung.

Frank Hargesheimer | Susanne Hargesheimer  
(öffentlich bestellte und vereidigte Versteigerin für Kunst und Antiquitäten)  

Stand 21. Februar 2015
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. CONDITION, WARRANTY

1.1.  The items to be auctioned may be viewed and examined prior to the auction, 
potential buyers being liable for any damage caused by them to the items 
exhibited.

1.2.  The works of art that are up for auction are, without exception, used items and 
sold as is. They are in a state of repair that corresponds to their age and prov-
enance. Objections to the state of repair are only mentioned in the catalogue 
if, in the opinion of Hargesheimer Kunstauktionen, they adversely affect the 
visual impression of the work of art as a whole. Lack of information regarding 
the state of repair does therefore not justify any claims based on a guaran-
tee or agreement on the condition. Potential buyers may request a condition 
report for every work of art. This report, be it verbal or written, does not con-
tain any differing, individually negotiated terms, and expresses Hargesheimer 
Kunstauktionen subjective assessment only. The information contained in the 
condition report is provided to the best of our knowledge and belief. It does 
not constitute any guarantee or agreement on the condition and serves the 
purpose of the provision of nonbinding information only. The same applies to 
general information of any kind, be it verbal or written. In all cases the actual 
state of repair of the work of art at the time of the acceptance of the bid is the 
agreed condition in terms of statutory provisions (Sections § 434 et seq. of the 
German Civil Code (BGB)

1.3.  All information contained in the catalogue is based on knowledge published 
until the date on the auction and on other general scientific knowledge avail-
able to the public. Hargesheimer Kunstauktionen reserves the right to correct 
catalogue information on the works of art that are to be auctioned. Said cor-
rection is made by written notice at the location of the auction and/or orally 
by the auctioneer immediately before the specific work of art is auctioned. The 
corrected information will replace the description in the catalogue.

1.4.  Hargesheimer Kunstauktionen expressly excludes any liability for potential 
defects, provided that Hargesheimer has complied with its duty of care obli-
gations.

1.5.  Irrespective of the provisions of Clause 1.2., the information in the catalogue 
relating to authorship of the work of art shall form part of the condition that 
is agreed with the buyer. The auctioneer assumes no liability for defects as far 
as he has fulfilled his duty of diligence. But he commits himself to assert com-
plaints which have been brought forward in due time within the limitation 
period to the consigner. Thereby, the limitation period regarding the authen-
ticity is set at twelve months, for any other defects six months after the sale. In 
the event of successfully taking recourse to the consigner, the auctioneer will 
refund the purchasing price including the commission to the buyer.

1.6.  Damages claims against Hargesheimer Kunstauktionen for legal and material 
defects and on other legal grounds (including compensation for futile expens-
es or cost for expert opinions) are excluded unless they are due to intention-
al or grossly negligent conduct by Hargesheimer Kunstauktionen or to the 
breach of significant contractual duties by Hargesheimer Kunstauktionen or 
are caused by injury to life or limb or damage to heal.

2. CONDUCT OF AUCTIONS, BIDS

2.1. The estimates stated in the catalogue are reserve prices.
2.2.  Hargesheimer Kunstauktionen reserves the right to combine, separate, offer 

out of sequence or withdraw numbered lots during an auction.
2.3.  All bids are considered as submitted by the bidder on his own behalf and for 

his own account. If a bidder wishes to bid on behalf of a third party he must 
notify this 24 hours prior to the start of the auction, stating name and address 
of the party he is representing and submitting a written power of attorney. 
Otherwise the purchase contract is concluded with the bidder when the bid is 
accepted.

2.4.  After presentation of a legal personal-document and admission to the auc-
tion, each bidder will be given a bidder’s number by Hargesheimer Kunstauk-
tionen. Only bids using this number will be included in the auction. Bidders, 
so far unknown to Hargesheimer Kunstauktionen, have to submit a written 
application no later than 24 hours before the auction, together with a doc-
ument of identification. Hargesheimer Kunstauktionen may ask for a recent 
bank reference or other references for the admission to the auction.

2.5.  The initial bid price is determined by the auctioneer; bids are generally sub-
mitted in Euros at maximum 10% above the previous bid. Bids may be made in 
person in the auction room or via the live auction during the sale. In absentia 
bids may be made in writing, by phone or over the internet or via a platform 
that has been approved by Hargesheimer Kunstauktionen.

2.6.  All offers are based on the so-called hammer price and increase with premium, 
VAT and customs charges where applicable.

2.7.  When there are equal bids, irrespective of whether they were submitted in the 
auction hall, by phone, in writing or over the internet, a decision shall be made 
by drawing lots. Written bids or bids submitted via the internet shall only be 
taken into consideration by Hargesheimer Kunstauktionen to that amount 
that is required to outbid another bid.

2.8.  Absentee bids are generally permitted if the bidder has applied to Harge-
sheimer Kunstauktionen for permission at least 24 hours prior to the start of 
the auction and has, as far as possible, provided additional information pur-
suant to fig. 2.4. The application must specify the work of art, along with its 
catalogue number and catalogue description. In case of doubt, the catalogue 
number is decisive; the bidder shall bear the consequences of any uncertain-
ties.

2.9.  Hargesheimer Kunstauktionen provides the service of executing absentee 
bids for the convenience of clients free of charge. Hargesheimer Kunstauk-
tionen therefore provides no guarantee for the effectuation or flawless exe-
cution of bids. This does not apply where Hargesheimer Kunstauktionen is 
responsible for a mistake made intentionally or through gross negligence. 
Absentee bids shall be equivalent to bids made in the auction.

2.10.  The written bid must be signed by the bidder. In the event of written bids, the 
interested party authorises the auctioneer to submit bids on his behalf.

2.11.  Telephone bids may be recorded by Hargesheimer Kunstauktionen. By apply-
ing for telephone bidding, the applicant declares that he agrees to the record-
ing of telephone conversations. Hargesheimer Kunstauktionen is not liable for 
setting up and maintaining telecommunications connections or for transmis-
sion errors.

2.12.  Bids via the internet can be submitted as “pre-bids” prior to the beginning of 
the auction, as “live bids” during a live web-cast auction, or as “post-bids” after 
conclusion of the auction according to the provisions stated hereinafter. Bids 
received by Hargesheimer Kunstauktionen via internet during an auction will 
only be taken into account for the respective auction if it is a live, web-cast 
auction. Furthermore, bids via internet are only admissible if the bidder has 
been authorised by Hargesheimer Kunstauktionen to bid over the internet by 
providing him with a user name and password. They only represent valid bids 
if they can be unequivocally matched to the bidder by means of such user 
name and password. Bids via internet are recorded electronically. The accu-
racy of the corresponding transcripts is accepted by the bidder/buyer, who 
is nevertheless free to furnish evidence that the transcript is inaccurate. Live 
bids are considered equivalent to bids submitted in the auction hall during 
the auction.

2.13.  The after sale is part of the auction. In the event of post-bids, a contract is 
concluded only after Hargesheimer Kunstauktionen accepts the bid.

2.14.  By making a bid, either verbally in the auction, by telephone, written by letter, 
by fax, or through the internet the bidder confirms that he has taken notice of 
these terms of sale by auction and accepts them.

2.15.  With distance contracts, the right of return and rescission shall not apply to 
written, phone or internet bids unless the bid was made in the after sale. 

3. THE AUCTION

3.1.  A bid is accepted after the auctioneer has called the highest bidder’s bid three 
times. When a bid is accepted a purchase contract is concluded between 
Hargesheimer Kunstauktionen and the bidder whose bid was accepted. A pur-
chaser is obliged to fulfill his obligations to pay for the item and to collect the 
purchased item.

3.2.  Hargesheimer Kunstauktionen may refuse to accept the bid or accept it sub-
ject to reservation. If a bid is refused, the previous bid remains valid. If several 
individuals place the same bid and there is no higher bid after three calls, the 
decision will be made by drawing lots. Hargesheimer Kunstauktionen may 
revoke acceptance of the bid and re-offer the item if a higher bid that was 
made in due time has been overlooked by accident, if the highest bidder does 
not want his bid to stand, or if there are other doubts as to the acceptance. If 
no bid is successful even though several bids were submitted, Hargesheimer 
Kunstauktionen is liable to the bidder only for intent or gross negligence.

3.3.  A bidder remains bound to a bid that has been accepted subject to reservation 
for a period of one month. A bid accepted subject to reservation only becomes 
valid if Hargesheimer Kunstauktionen confirms the bid in writing within one 
month after the date of the auction by submitting a corresponding invoice.

Hargesheimer Kunstauktionen Düsseldorf GmbH (hereinafter referred to as „Hargesheimer Kunstauktionen“) conducts auctions in a public auction in terms of Section § 474, Para.1 Line 2 and  
Section § 383 Para. 3 Line 1 of the German Civil Code (BGB) as a commissioner on his own behalf and on account of the clients (the „consigner”), who remain anonymous. 
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4. PURCHASE PRICE AND PAYMENT

4.1.  In addition to the bid award, the buyer must pay a premium of 25%. This 
includes statutory VAT, which will however not be stated due to the margin 
scheme in terms of Section § 25a of German Turnover Tax Law. An exception 
are lots with an asterisk (*) before the catalogue number. They are to be sold 
with V.A.T. and are calculated in line with Statutory VAT of currently 19% re-
spectively will be levied on the sum of bid award and premium.

4.2.  For buyers who have a right to deduct input tax, the invoice may, if desired, 
(after prior notification) be made out in line with standard taxation. VAT is not 
charged on shipments to foreign countries (i.e. outside the EU) nor – when the 
VAT-ID no. is stated – to companies in EU member states. If parties participat-
ing in an auction take purchased items into foreign countries themselves, they 
will be reimbursed the turnover tax as soon as Hargesheimer Kunstauktionen 
has the export and acquirer certificate.

4.3.  For items marked with two asterisk (**), a flat-rated charge of 2% of the ham-
mer price will be payable to satisfy the provisions of the statutory resale right 
pursuant to art. 26 of the German Copyright Act (Urhebergesetz, UrhG).

4.4.  Invoices issued during or immediately after the auction must be verified; er-
rors remain reserved to this extent.

4.5.  Payment of the total amount due upon acceptance of a bid must be made in 
cash, via bank-wire or by bank certified cheque. Cheques are only accepted on 
account of performance. All taxes, costs, transfer or encashment fees (includ-
ing the bank charges deducted by Hargesheimer Kunstauktionen) are to be 
borne by the buyer. Purchasers who participate in person at the auction must 
pay Hargesheimer Kunstauktionen the purchase price immediately after the 
bid is accepted. Without prejudice to the fact payment is due immediately, 
bids made in absentia may be paid within 14 days of the invoice date without 
being considered delayed. Default in payment commences two weeks after 
the date of the invoice.

4.6.  The auctioned items are generally only handed over after full payment of all 
amount owed by the buyer has been received.

5. COLLECTION AND ASSUMPTION OF RISK  

5.1.  Acceptance of a bid imposes an obligation to collect the item. Buyers who 
are not present must collect their items immediately after Hargesheimer Kun-
stauktionen has advised them that the bid has been successful. Hargesheimer 
Kunstauktionen shall organise the insurance and shipment of the work of art 
to the buyer only upon the latter’s written instructions and at his cost and 
risk. Since the purchase price is due immediately and the buyer is obliged to 
promptly collect his items, he will find himself in default of acceptance no 
later than two weeks after acceptance of the bid or post-bid, so that then at 
the very latest, and irrespective of the still undelivered items, the risk will be 
passed on the buyer. Each lot is at the sole risk of the buyer from the fall of the 
hammer.

5.2.  If the buyer has not collected the items from Hargesheimer Kunstauktionen 
at the latest three weeks after his bid has been accepted and/or after he 
has been notified, Hargesheimer Kunstauktionen will call upon the buyer to 
collect the items within one week. At the end of said period Hargesheimer 
is entitled to have the items kept in a warehouse at the cost and risk of the 
buyer. Hargesheimer Kunstauktionen shall inform the buyer prior to storage. 
Any purchases that have not been collected within three weeks from the date 
of the invoice will be subject to handling and storage charge at 1 Euro + 19 
% VAT per lot per day. Irrespective of this, Hargesheimer Kunstauktionen may 
demand performance of the contract or assert statutory rights for breach of 
duties. For the purpose of calculating any loss, reference is made to fig. 4 and 
7 of these terms and conditions.

5.3.  Hargesheimer Kunstauktionen shall under no circumstances be liable for loss 
of or damage to items that have not been collected or not handed over due 
to non-payment, unless Hargesheimer Kunstauktionen acted intentionally or 
with gross negligence.

6.  RETENTION OF TITLE, OFFSET, RIGHT OF  
RETENTION

6.1.  Title to the work of art passes to the buyer only upon receipt of all payments 
owed under fig. 4 and 7 in full.

6.2.  Against claims by Hargesheimer Kunstauktionen, the buyer can only offset 
claims that are undisputed or that have been legally and finally determined.

6.3.  Insofar as the buyer is a merchant registered in the commercial register, he 
waives his rights under Sections §§ 273, 320 of the German Civil Code (BGB). 

7. DEFAULT

7.1.  The purchase price is due upon acceptance of the bid. If payment is made in a 
foreign currency, any exchange rate losses and bank charges will be borne by 
the buyer. The same applies to cheques, which will be recognised as payment 
only after unconditional confirmation of the credit has been received from the 
bank.

7.2.  In the event of default in payment, default interest of 1% per month is 
charged. The buyer is entitled to provide evidence that the loss is less or that 
there is no loss. In addition, in case of default in payment, Hargesheimer Kun-
stauktionen may elect to demand performance of the purchase contract or 
may rescind the contract after setting a suitable period for performance. In the 
event of rescission, all of the buyer’s rights to the purchased work of art shall 
lapse and Hargesheimer Kunstauktionen shall be entitled to demand damag-
es amounting to the lost fee for the work of art (consignor commission and 
premium). If the item is re-auctioned at a new auction, then the defaulting 
buyer is additionally liable for any shortfall in proceeds compared with the 
earlier auction and for the costs of the repeat auction; he is not entitled to any 
excess proceeds. Hargesheimer Kunstauktionen has the right to exclude him 
from further bids in auctions.

7.3.  One month after default has occurred, Hargesheimer Kunstauktionen is en-
titled to and, if the consigner demands it, required to provide the latter with 
details of the name and address of the buyer.

8. DATA PRIVACY DECLARATION

8.1.  The buyer agrees that his name, address and any consignments being stored 
electronically and processed by Hargesheimer Kunstauktionen for the pur-
pose of fulfilling and performing the contractual relationship, as well as to 
provide information about future auctions and offers. Should the buyer not 
meet the contractual obligations, within the scope of fulfilling and performing 
this contractual relationship, then he consents to this fact being added to a 
list which will be accessible to German auction houses. The buyer is entitled to 
object to the future collection and use of data by removing the said clause or 
by submitting notice to Hargesheimer Kunstauktionen at a later date.

9. MISCELLANEOUS PROVISIONS

9.1.  These Auction Terms and Conditions shall govern all relations between the 
buyer and Hargesheimer Kunstauktionen. The buyer’s General Commercial 
Terms and Conditions shall not apply. There are no verbal ancillary agree-
ments. Amendments must be made in writing to be valid.

9.2.  Insofar as it is possible to agree, Düsseldorf shall be the place of performance 
and jurisdiction. The law of the Federal Republic of Germany shall apply ex-
clusively. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG) shall not apply.

9.3.  The aforementioned provisions apply mutatis mutandis to the private sale of 
items consigned for auction.

9.4.  If any of the above provisions are invalid in whole or in part, the validity of 
the remaining provisions shall be unaffected. The invalid provision shall be 
replaced by a valid regulation which most closely resembles the commercial 
content of the provision which was invalid. The same applies if the contract re-
veals a loophole in need of amendment. In cases of doubt the German version 
of the Consignment Conditions shall prevail.

Frank Hargesheimer | Susanne Hargesheimer
(Publicly appointed and sworn auctioneer for arts and antiques)  Date: 21st of February 2015
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eigenen Manufaktur. Wir verfügen über eine Sammlung historischer Rahmen aus 
sämtlichen Stilepochen und sind spezialisiert auf die museale Restaurierung 
und Konservierung von Bildern und Rahmen aller Art. Außerdem haben wir 
hochwertige Wechselrahmen sowie weitere Werk- und Dienstleistungen rund 
um die Kunst im Angebot. Gern beraten wir Sie persönlich. www.conzen.de
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