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Artikel 1 – Definitionen
Auktionsbedingungen : Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen;
Bieter : Kunden, die an einer Auktion teilnehmen oder teilgenommen haben;
Angebot : Höhe der von der Bieterin angebotenen Gegenleistung für einen Artikel in einer Auktion einschließlich
Steuern;
Kunden : Natürliche Personen, die keine gewerbliche oder berufliche Tätigkeiten ausüben;
Kaufvertrag : Kaufvertrag zwischen Höchstbieter einer Auktion und vidaXL auf Grundlage der Zuteilung;
Käufer : Der Bieter an wem die Zuteilung erfolgt;
Persönlcihe Daten : Kunden müssen zurückverfolgte persönliche Daten für Registerierung und Teilnahm an der
Auktion an vidaXL übermitteln;
Allokation : Nach der ausdrücklichen Erklärung von vidaXL werden von den Bietern angebotene Auktionen auf
Käufer allokiert. Diese Erklärung bedeutet eine Bestätigung per Email geschickt wird;
Auktion : Die Online Auktion durch die Abteilung von Auktionen zur Verkauf von einen oder mehreren Produkten;
Geschäfte : Ein oder mehrere Produkte und/oder Dienstleistung.

Artikel 2 – Anwendungsbereich
2.1. Neben Allgemeine Geschäftsbedingungen gilt Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auktionen auch
für: Beziehungen zwischen vidaXL und Bieter in jeder Auktion; jede Auktionsseite; Registerierung von
Bietern zur Teilnahme an einer Auktion; und jede stattgefundene Auktion. Alle Bedingungen von Bietern
werden von vidaXL abgelehnt.
2.2. Bei Teilnahme an einer Auktion sollten Teilnehmer gegeneinander und Kunden gegenüber vidaXL
erklären, dass sie sind verpflichtet, Allgemeine Geschäftsbedingungen zu bestätigen und von
rechtlicher Schlussforderung sowie den darausabgeleiteten Grundsätzen gebunden zu sein. Ein
Teilnehmer ist verpflichtet, alle Bedingungen vorbehaltlos zu erfüllen und sich jeglicher
Verhaltensweisen zu enthalten, wie z. B. Die Interesse von vidaXL als ein Online-Auktionshause zu
schädigen.

Artikel 3 – Registerierung
3.1. Um an einer Auktion teilzunehmen, sollte der Bieter sich bei von vidaXL vorgegebenen Website
anmelden. Außerdem ist Bieter dargelegt, dass Ihre / Seine Teilnahme an Auktion als normative
Rechtsakte berechtigt ist. Der Bieter erklärt (falls Allokation), dass sie ermächtigt zum Abschluss eines
Kaufvertrag für relevante Auktion sind. Der Bieter sollte mit Allgemeine Geschäftsbedingungen und
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auktionen einverstanden sein. VidaXL behält sich das Recht vor,
Registerierung und Teilnahme an der Auktion abzulehnen und aus eigenen Gründen jederzeit dieses
Vertragsgegenstandes zu beenden.
3.2. Der Bieter sollte sich auf erste Aufforderung von vidaXL angemessen identifizieren lassen. Ansonst
kann der Bieter nicht an der Auktion teilnehmen.
3.3. Wird der Bieter aufgefordert, dass er/sie die verlangten Anmeldungsinformation richtig, wahrheitsgemäß
und vollständig angibt. Außerdem sollte der Bieter die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingegebenen
Infomationen garantieren kann. Ändern sich die angegebenen Information, so ist der Bieter verpflichtet,
uns diese Änderungen unverzüglich mitzuteilen.
3.4. Der Benutzername und Passwort von Bieter zur Teilnahme an Auktion sind streng persönlich und nicht
an Dritte weitergegeben werden darf. Sollte der Bieter vermuten, dass Passwort Dritten bekannt
geworden ist, informieren Sie uns bitte sofort. Der Bieter ist gebunden und haftet für alle Handlungen in
der Auktionen, die durch die Ausübung von seinem/ihrem Passwort und/oder Benutzername entstehen,
auch im Fall von Missbrauch wenn der Bieter mit seiner/ihrer Zugangsdaten achtlos umgeht. Aufgrund
der stattgefundenen Auktion mittels vom Kunden angegebenen Zugangsdaten, ist vidaXL berechtigt, im
Namen des Verkäufers die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Bieters zu verlangen.

Artikel 4 – Datenschutzerklärung
4.1. vidaXL nutzt die personenbezogenen Daten von Bietern im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung
auf Auktionsseiten. Der Bieter sollte immer zu Änderungen der Datenschutzerklärung beim Besuch der
Auktionsseite konsultieren.

Artikel 5 – Sicherheit
5.1. vidaXL unternimmt angemessene Anstrengungen, um Ihre Systeme vor Datenverlust und/oder
unrechtmäßiger Benutzung zu schützen und dafür die passenden technischen und organisatorischen
Maßnahmen zu ergreifen.
5.2. Der Bieter verpflichtet sich gegenüber vidaXL, seinen/ihren Computer oder sonstigen Geräten beim
Besuch der Auktionsseite gegen Viren, sonstige unerlaubte Programme oder durch Internet weiter
verbreitende Dateien zu schützen. Außerdem sollte der Bieter geeignete Maßnahmen ergreifen, um
gegen missbräuchliche Verwendung der Zugangsdaten durch Dritte zu schützen.

Artikel 6 – Auktionsverfahren
6.1. Die Vorbereitung und Durchführung der Auktion werden allein durch vidaXL festgelegt. Es bedeutet,
dass die von vidaXL entschiedene Geschäftsvorgänge vorrangig sind. Während der Auktion falls
hinreichende Gründe vorhanden sind, kann vidaXL entscheiden, Teilnahme einzelner Personen an
weiteren Auktionen unterzulassen, eine oder mehrere Auktionen zu beenden oder ändern, einen
Kaufangebot nicht anzunehmen oder für ungültig zu erklären, eine Auktion auszusetzen, zu verlängern
oder zu stornieren und andere notwendige Maßnahmen zu ergreifen.
6.2. Die Dauer einer Auktion ist gekennzeichnet auf der Auktionsseite. vidaXL ist dennoch berechtigt, eine
Auktion jederzeit zu stornieren, vorzeitig zu beenden, auszusetzen oder zu verlängern (frühzeitig).
Sollte eine Auktion aus technischer Probleme nicht für alle Bieter offen sein, so wird vidaXL berechtigt
aber nicht verpflichtet sein, diese Auktion zu verlängern.
6.3. Ein Bieter ist durch vidaXL bzw. im Auftrag von vidaXL verpflichtet, die ihm gegebenen Anweisungen
und Hinweise im Falle einer Auktion zu befolgen.
6.4. Die Auktionen finden in der aufgelisteten Reihenfolge im Auktionskatalog auf Auktionsseiten statt.
vidaXL behält sich jedoch vor, von dieser Reihenfolge abzuweichen.
6.5. Ein Bieter akzeptiert die besonderen Bestimmungen, die sich aus einer Internet-Auktion und
technischen Probleme ergeben können. Zu dieser Probleme gehören: unmögliche Zugang zur
Auktionsseite oder einer speziellen Auktion, unmögliche Angebotsabgabe, Fehler oder Mängel auf
Auktionsseite und/oder darunterliegende Hardware und/oder Netzwerkverbindungen und/oder
Software, die auf dem PC läuft. Instandhaltung der Auktionsseite und/oder darunterliegende Hardware
bedeuten, dass sie zu einer eingeschränkten Zugang zur Auktionsseite und/oder einer Auktion und/oder
einer Verhinderung der Angeobtsabgabe führen kann.

Artikel 7 – Beschreibung der Auktionen
7.1. Beschreibung aller Informationen der Auktionen basieren sich auf Grundlage des „Know-How“. Es kann
dazu führen, dass die Beschreibung einer Auktion falsch oder unvollständig ist.

Artikel 8 – Das Angebot
8.1. Das Angebot muss auf die von vidaXL angegebenen Weise abgegeben werden. Die Aktion wird nach
dem „Höchstbieter-Grundsatz“ abgewickelt werden. vidaXL ist berechtigt, den Ablauf einer Auktion
jederzeit während der Auktion zu ändern. Es gibt immer Beweis von öffentlicher Aufforderung zur
Abgabe eines Kaufangebots. vidaXL ist berechtigt, das Angebot nicht anzunehmen falls hinreichende
8.2. Gründe nach Ansicht von vidaXL vorhanden sind.
8.3. Ein Gebot vom Bieter wird gemäß Bürglichen Gesetzbuch als ein Kaufangebot an vidaXL betrachtet.
Der Bieter ist durch ein Angebot gebunden, das unbedingt und unwiderruflich ist. Jeder Bieter wird
betrachtet, dass er/sie für sich selbst bietet und persönlich gegenüber vidaXL für sein/ihr Angebot
verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn der Bieter erklärt, im Namen Dritter zu handeln.
8.4. Sollten mehrere Personen erklären, dass sie gemeinsam ein Angebot abgeben (oder abgegeben
haben) sind sie gemeinsam und gesondert gegenüber vidaXL für die sich daraus ergebenden
Verpflichtungen haftet.
8.5. vidaXL ist berechtigt, an der Auktion teilzunehmen und im Namen Dritter in der Auktion des Verkäufers
zu bieten.

Artikel 9 – Abschluss des Kaufvertrags
9.1. Jeder Angebot Sie abgegen haben in der vidaXL-Auktion stellt rechtsgültiges Angebot zum Kauf eines
Produktes. Vielleicht können Sie das Angebot nicht zurückziehen. Nur unter bestimmten Umständen
nach geltendem Recht ist es zulässig, z. B. wenn die Produkte mit der auf Website gegebenen
Beschreibung nicht übereinstimmen.
9.2. Teilnahme an der Auktion bedeutet nicht, dass das Produkt letztendlich am Bieter verkauft wird. Auch
wenn die Auktionsseite darauf hinweist, dass eine Auktion im Rahmen eines Vertrags mit Höchstbieter
erfolgt. Es führt nicht unbedingt zu einem Kaufvertrag.
9.3. Der Bieter ist sich davon bewusst, dass die zu verkaufenden Produkte Eigentum von vidaXL sind. Der
Kaufvertrag wird zwischen Käufer und vidaXL abgeschlossen.

Artikel 10 – Abrechnung und Zahlung
10.1. Sofern nicht anders vereinbart, muss der Kunde den geschuldeten Betrag innerhalb von 3 Tagen nach
Ende der Online-Auktion bezahlen.
10.2. Beim Verkauf von Produkten an Verbraucher im Sinne nie eine Vorauszahlung von mehr als 50%
vorgeschrieben. Ist Vorauszahlung vereinbart, können Kunden die Rechte nur nach der Erfüllung der
Vorauszahlung ausführen.
10.3. Der Verbraucher hat die Pflicht, Ungenauigkeiten in den Daten geliefert oder bestimmte Zahlung sofort
an den Händler zu melden.
10.4. Im Falle der Nichterfüllung durch den Verbraucher, es sei denn, der Betreiber gesetzlich beschränkt,
und das Recht des Verbrauchers voraus bekannt zu angemessenen Kosten in Rechnung stellen.
10.5. Gutscheine können nicht bei der Zahlung für eine Auktion eingelöst werden.

Artikel 11 – Geltendes Recht
11.1. Für alle Streitfälle im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sich aus Auktionen ergeben,
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Artikel 12 – Sonstige Bestimmungen
12.1. vidaXL behält sich das Rechtvor, zu jeder Zeit diese generellen Bedingungen zu verändern. Bei
Änderungen wird die nächsten Auktion an diese neuen Bedingungen anpassen. Bei Transaktionsstart
wird diese Bedingungen bis zum Transaktionsabschluss gelten. Ihre fortgesetzte Nutzung der
Dienstleistungen nach Änderung dieser Bedingungen stellt eine verbindliche Anerkennung solcher und
Modifikationen dar.

