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Besondere Bedingungen 

 

Auktions-Nr.: 3 

Verkäufer: Bernhard Brokamp 

Pferd: Belmondo 

 

1. Wesentliche Eigenschaften der Sache  

Name:  Belmondo 

Geburtsdatum:  28.03.2016 

Farbe:   Braun 

Geschlecht:   Wallach 

Abstammung: Baccardi – Arpeggio 

Lebensnummer: DE 441410025616 

 

2. Verkäufer 

Name:     Bernhard Brokamp 

Ggf. Vertretungsberechtigter:   

Anschrift:     Neuwarendorf 49, 48231 Warendorf 

Telefon-Nr:     +49 172-9006801 

Ggf. Telefax-Nr.:     

E-Mail-Adresse:    b.brokamp@t-online.de 

 

3. Kaufpreis 

Der Kaufpreis entspricht der Höhe Ihres letzten Gebots.  

 

Die Höhe der Umsatzsteuer beträgt: 19 %  

 

Sonstige Kosten: / 

 

4. Zahlungsbedingungen 

a. Der Kaufpreis inkl. Steuern und etwaiger an den Verkäufer zu zahlender Abgaben 

(nachfolgend der „Gesamtkaufpreis“; exklusive etwaiger an Dritte zu zahlender 

Abgaben) ist innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das in der 

Rechnung angegebene Konto zu überweisen. Mit Ablauf dieser Zahlungsfrist gerät der 

Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden 

gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Ein weitere Verzugsschaden wird 

hierdurch nicht ausgeschlossen.  

 



Seite 2 von 9 
 

b. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, 

als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Dies gilt nicht für die  

Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten aufgrund von Gegenansprüchen aus 

dem gleichen Vertragsverhältnis (dem Kaufvertrag). Insoweit ist der Käufer 

uneingeschränkt zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten berechtigt. 

 

5. Abnahme und Übergabe / Eigentumsübergang / Gefahr, Nutzen und Lasten 

a. Der Verkäufer wird die Kaufsache innerhalb von drei Tagen nach Zahlungseingang 

(auf das in der Rechnung genannten Konto) an der o.g. Anschrift übergeben. Der 

Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache abzunehmen. Das Eigentum an dem Pferd geht 

erst mit vollständiger Zahlung des Gesamtkaufpreises auf den Käufer über. Auch der 

Equidenpass sowie die Eigentumsurkunde werden erst ab diesem Zeitpunkt 

übergeben. 

b. Lasten, Kosten, Nutzen und die Gefahr des zufälligen Untergangs gehen mit 

Übergabe des Kaufgegenstandes auf den Käufer über.  

 

6. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht 

Es besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht. Dieses ist hier gem. der 

nachfolgenden Ziff. 7 beschränkt. 

 

7. Haftung 

a. Über die jeweils vereinbarte Beschaffenheit hinaus haftet der Austeller nicht. Der 

Verkauf des Pferdes erfolgt somit im Übrigen unter Ausschluss jeglicher 

Gewährleistung und Haftung. 

b. Der vorstehende Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt nicht für etwaige 

Ansprüche des Käufers wegen grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher 

Pflichtverletzungen des Ausstellers und/oder eines Erfüllungsgehilfen sowie wegen 

fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit. Ferner gilt dies nicht für Ansprüche wegen der Verletzung von Pflichten, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf oder bei 

Arglist, im Falle der Übernahme einer Garantie oder Ansprüchen aufgrund des 

Produkhaftungsgesetzes. 

c. Ferner gilt der in Ziff. 7.a. enthaltene Gewährleistungs- und Haftungsausschluss 

nicht im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs gem. § 474 BGB. 

 

8. Widerrufsrecht 

Sofern Sie den Kaufvertrag als Verbraucher abschließen, der Verkäufer den Vertrag 

als Unternehmer abschließt und der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von 
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Fernkommunikationsmitteln (z.B. Internet, Telefon, E-Mail) zustande gekommen ist, 

steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Bernhard Brokamp, Neuwarendorf 49, 48231 
Warendorf, Handy: +49 172-9006801) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder 
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 

absenden. 
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf 
höchstens etwa 2000 EUR geschätzt. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

9. Muster für das Widerrufsformular 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 

Sie es zurück.) 
− An: Bernhard Brokamp, Neuwarendorf 49, 48231 Warendorf 

− Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

− Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

− Name des/der Verbraucher(s) 

− Anschrift des/der Verbraucher(s) 

− Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
− Datum 
__________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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10. Hinweis nach § 36 VSBG / Datenschutz 

a. Der Verkäufer ist verpflichtet, einen Käufer – sofern dieser den Kaufvertrag als 

Verbraucher i.S.v. § 13 BGB abschließt – auf die Plattform zur Online-Streitbeilegung 

(OS-Plattform) der Europäischen Kommission hinzuweisen. Diese OS-Plattform ist 

über folgenden Link erreichbar: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Der Verkäufer 

nimmt allerdings an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 

b. Der Verkäufer ist verpflichtet, sämtliche datenschutzrechtlichen Vorschriften 

einzuhalten. Nähere Informationen hierzu sind der Datenschutzerklärung zu 

entnehmen. 

 

11. Schlussbestimmungen 

a. Sollte eine der Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, dann wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Der unwirksame Teil ist 

durch diejenige Regelung zu ersetzen, die dem Inhalt der unwirksamen Bestimmung 

am nächsten kommt. 

b. Auf den Vertrag findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts-Übereinkommens (sog. CISG) Anwendung. 

c. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Kaufvertrag ist Greven, sofern es sich 

bei dem Käufer um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. In diesen Fällen ist 

Erfüllungsort aller sich aus dem jeweiligen Vertrag ergebenden Pflichten ebenfalls 

Greven. 

 

 

Mit der Abgabe eines Gebots akzeptiert der Bieter die besonderen Bedingungen. 

 

 

 

Special Provisions 

 

Auction no.: 3 

Seller: Bernhard Brokamp 

Horse: Belmondo 
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1. Main details on the horse  

Name: Belmondo  

Date of birth: March 23rd , 2016 

Colour: bay 

Sex: gelding  

Pedigree: Baccardi – Arpeggio 

Identification no.: DE 441410025616 

 

2. Seller 

Name: Bernhard Brokamp 

If necessary, authorized representative:  

Address: Neuwarendorf 49, 48231 Warendorf 

Telephone no.: +49 172-9006801 

If necessary, telefax no.:  

Email address: b.brokamp@t-online.de 

 

3. Purchase Price 

The purchase price corresponds to the amount of your last bid. 

 

VAT-amount: 16 % 
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Other expenses: / 

 

4. Terms of Payment 

a. The purchase price including taxes and any duties to be paid to the seller 

(hereinafter referred to as "total purchase price"; excluding any duties to be paid to 

third parties) shall be payable within three days of receipt of the invoice to the 

account specified in the invoice. Upon expiry of this payment period, the buyer shall 

be in default. Interests shall be paid on the purchase price at the statutory default 

interest rate applicable at the time of default. This does not exclude further damage 

caused by default. 

 

b. The buyer shall only be entitled to set-off or retention rights to the extent that his 

claim is legally established or undisputed. This shall not apply to the assertion of 

rights of retention based on counterclaims from the same contractual relationship (the 

purchase contract). In this respect, the buyer shall be entitled to assert rights of 

retention without restriction. 

 

5. Collection and transfer / Transfer of ownership / Risk, benefits and 

encumbrances 

a. The seller will hand over the object of purchase within three days after receipt of 

payment (to the account named in the invoice) at the above address. The buyer shall 

be obliged to accept the object of purchase. Ownership of the horse shall only be 

transferred to the buyer upon full payment of the total purchase price. The horse 

passport and the certificate of ownership shall also only be handed over from this 

point in time. 

b. Encumbrances, costs, benefits and the risk of accidental loss shall pass to the 

buyer upon transfer of the object of purchase to the buyer.  

 

6. Legal liability for defects 
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There is a statutory right to liability for defects. This is limited as is laid down in the 

following section 7. 

 

7. Liability 

a. The exhibitor shall not be liable beyond the agreed quality. The sale of the horse 

shall therefore exclude any warranty and liability.  

b. The above exclusion of warranty and liability does not apply to any claims of the 

buyer due to grossly negligent and/or intentional breaches of duty by the exhibitor 

and/or a vicarious agent as well as due to negligent and/or intentional injury to life, 

body or health. Furthermore, this shall not apply to claims based on the breach of 

obligations, the fulfilment of which is necessary for the proper execution of the 

contract and on the fulfilment of which the buyer may regularly rely, or in the case of 

fraudulent intent, in the event of the assumption of a guarantee or claims based on 

the Product Liability Act. 

c. Furthermore, the exclusion of warranty and liability specified in section 7.a. does 

not apply in case of a purchase of consumer goods as is laid down in § 474 German 

Civil Code.  

 

8. Right of revocation 

You have a statutory right of revocation provided you conclude the purchase contract 

as a consumer, the seller concludes the contract as an entrepreneur and the contract 

was concluded using exclusively means of remote communication (e.g. Internet, 

telephone, e-mail).  

 

Revocation Policy 

Right of Revocation 

You have the right to revoke this contract within fourteen days without giving reasons. 

The revocation period shall be fourteen days from the day on which you or a third party appointed 
by you, other than the carrier, took possession of the goods. 

In order to exercise your right of revocation, you have to inform us (Bernhard Brokamp, 
Neuwarendorf 49, 48231 Warendorf, +49 172-9006801, b.brokamp@t-online.de) by means of a 
clear declaration (e.g. a letter sent by post, telefax or email ) about your decision to revoke this 
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contract. You may use the attached sample revocation form for this purpose, but this is not 

mandatory. 

In order to comply with the revocation period, it is sufficient to send the notification of the exercise 
of the right of revocation before the end of the revocation period. 

  
Revocation Consequences 

If you revoke this Agreement, we shall be obliged to reimburse you for all payments we have 
received from you, including delivery charges (with the exception of any additional costs resulting 
from your choosing a different method of delivery than the cheapest standard delivery offered by 

us), immediately and no later than fourteen days from the date on which we receive notification of 
your revocation of this Agreement. For this refund, we will use the same means of payment that you 
used for the original transaction, unless expressly agreed otherwise with you; in no event will you 
be charged any additional fees for this refund. We may refuse to make any refund until we have 
received the goods back or until you have provided proof that you have returned the goods, 

whichever is earlier. 

 

You are obliged to return or hand over the goods to us immediately and in any case within fourteen 
days at the latest from the day you inform us about the revocation of this contract. This period shall 
be deemed to have been observed if you dispatch the goods before the expiry of the fourteen-day 
period. 

 

You shall bear the direct costs for returning the goods. The costs are estimated at a maximum of 
approximately [●] EUR. 

You shall only be liable for any loss of value of the goods if such loss of value is due to handling of 
the goods which is not necessary for checking their nature, qualities and functionality.  

 

9. Sample Revocation Form 

Sample Revocation Form 

 

(If you want to revoke the contract, please complete and return this form.) 

• To: Bernhard Brokamp, Neuwarendorf 49, 48231 Warendorf  
• I/we (*) hereby revoke my/our concluded contract (*) for the purchase of the following 

goods (*)/the provision of the following service (*) 
• Ordered on (*)/Received on(*) 
• Name of the customer 
• Address of the customer 
• Signature of the customer (only for paper notifications) 
• Date 

__________ 

(*) Delete as appropriate. 
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10. Information according to § 36 German Consumer Dispute Resolution Act / 

Data Protection 

a. The seller shall be obliged to inform a buyer - if the buyer concludes the purchase 

contract as a consumer as is laid down in § 13 German Civil Code - about the 

platform for online dispute resolution (OS platform) of the European Commission. 

Please click on the following link to access this platform: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr. However, the seller does not participate in a 

dispute resolution procedure before a consumer arbitration board and is not obliged 

to do so. 

b. The seller shall be obliged to observe all data protection regulations. Further 

information on this can be found in the data protection declaration  

 

11. Final Provisions 

a. Should one of the provisions of these Terms and Conditions be invalid, the validity 

of the remaining provisions shall not be affected. The ineffective part shall be 

replaced by a provision which comes closest to the content of the ineffective 

provision. 

b. The contract shall be governed exclusively by German law excluding the UN 

Convention on the International Sale of Goods (so-called CISG). 

c. Place of jurisdiction for all disputes arising from the purchase contract shall be 

Greven, provided the buyer is a merchant, a legal entity under public law or a special 

fund under public law. In these cases, place of performance of all obligations arising 

from the respective contract shall also be Greven. 

 

 

With his bid the bidder accepts the special provisions. 


