Versteigerungsbedingungen
1. Die Versteigerung erfolgt in Schweizer Franken gegen sofortige Barzahlung. Fremde Währungen werden zum Tageskurs oder gemäss Gutschrift
einer Schweizer Grossbank entgegengenommen. Gültig ist der Tag des Eingangs bzw. der erhaltenen Gutschrift.
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Zur Zuschlagssumme wird vom
Käufer ein Aufgeld von 20 % + Fr. 3.- pro Los erhoben. Bei verspäteter
Zahlung kommt ein Verzugszuschlag von 5 % hinzu, nebst Zinsen von 1 %
pro angefangenen Monat. Auf dem gesamten Rechnungsbetrag wird die
gesetzliche Mehrwertsteuer von 8,0 % belastet. Die MWST entfällt, wenn der
Versand der Lose durch die Fa. Schwarzenbach ins Ausland erfolgt. Käufer,
die eine rechtsgültig abgestempelte Ausfuhrdeklaration beibringen, erhalten
die in Rechnung gestellte MWST rückvergütet.
3. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Das Eigentum an den gesteigerten
Losen geht erst mit der Zahlung des vollen Kaufpreises, die Gefahr jedoch bereits mit dem Zuschlag auf den Käufer über. Saalbieter haften persönlich bei
der Verwendung ihrer Bieterkarte durch unbefugte Dritte.
4. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, von der Reihenfolge abzuweichen, Lose zurückzuziehen, zusammenzulegen oder den Zuschlag zu verweigern. Bei gleich hohen Geboten hat das früher eingegangene Vorrang. Bei
Missverständnissen wird das Los nochmals ausgerufen.
5. Die Beschreibung der Lose erfolgt mit grösster Sorgfalt und nach bestem
Wissen, sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaften dar. Reklamationen jeglicher Art müssen spätestens 3 Tage nach Erhalt der Ware vorgebracht
werden. Beanstandete Marken sind unverändert, im Originalzustand der Übernahme einzureichen. Das Reklamationsrecht erlischt, wenn Marken verändert
worden sind. Katalogpreisangaben mit dem Vermerk „n.A.“ ( = nach Angabe
des Einlieferers) sind für den Versteigerer unverbindlich.
6. Bei ungeprüften Einzellosen haftet der Auktionator während der
Dauer von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt des Zuschlags persönlich für
die Echtheit der Briefmarken. Bei Reklamationen ist die Beibringung eines
Zertifikates von einem für das betreffende Sammelgebiet anerkannten Prüfers
erforderlich. Die Kosten einer Nachprüfung fallen zu Lasten des Käufers, bei
negativem Entscheid jedoch zu Lasten des Einlieferers.
Bei geprüften Marken anerkennt der Käufer die in den Losbeschreibungen
erwähnten Atteste und Signaturen als verbindlich, insbesondere auch hinsichtlich der Echtheit und der Qualität der Lose, ebenso anerkennt der Käufer die
inhaltliche Vollständigkeit der Atteste. Eine darüber hinausgehende Haftung
des Auktionators ist ausgeschlossen.
Vorbehalte (extensions) müssen dem Auktionator mindestens 5 Tage vor der
Auktion schriftlich bekanntgegeben werden. Anzugeben sind die Gründe für
den Vorbehalt und von welchem Experten (dem der Auktionator zustimmen

Conditions
1. La vente s’effectue en francs suisses et contre paiement comptant. Les
monnaies étrangères sont acceptées au cours du jour, ainsi que les chèques
émis par l’une des grandes banques suisses. La date du paiement ou de la
remise du chèque est déterminante.
2. Les lots sont attribués au plus offrant. En plus du prix de l’adjudication,
l’acheteur paiera une commission de 20 % + Fr. 3.- chaque lot. En cas de
règlement tardif, le montant de la facture sera majoré d’un supplément de
retard de 5 %, en plus d’un intérêt de 1 % chaque début d’un nouveau mois.
Sur le montant de facture la TVA de 8,0 % est ajoutée. La TVA n’est pas due
quand les lots sont envoyés par la firme Schwarzenbach à l’étranger. Les
acheteurs qui joignent une déclaration valable et oblitérée obtiennent le
remboursement de la TVA.
3. L’adjudication constitue un achat ferme. Les lots attribués restent la
propriété de l’organisateur jusqu’au paiement intégral de la facture; toutefois,
les risques passent à l’acquéreur à partir de l’adjudication. L’enchérisseur qui
fait usage de sa carte d’acheteur en faveur d’un tiers sans autorisation expresse
assume pleine et entière responsabilité de son acte.
4. L’organisateur se réserve le droit de modifier à son gré l’ordre établi pour la
vente des lots, de retirer ou de grouper certains lots au cours de la vente, ainsi
que de refuser l’adjudication. En cas d’offres identiques pour un même lot,
l’attribution ira à l’offre arrivée ou enregistrée la première. En cas de contestation, les lots seront récriés.
5. Les lots ont été contrôlés consciencieusement et sont décrits avec le plus
grand soin. Les réclamations de toute nature doivent nous parvenir trois jours
au plus tard après réception de la marchandise. Les pièces litigieuses nous
seront retournées sans modification et dans leur état original. Le droit de
réclamation s’éteint si le lot a subi une modification quelconque. Les prix de
catalogues suivis de la mention „n.A.“ (= selon indication du vendeur)
n’engagent pas notre responsabilité.
6. Le commissaire-priseur garantit personnellement l’authenticité des
timbres-poste vendus par son entremise pendant cinq ans. Lors de toute
réclamation, la présentation d’un certificat établi par un expert officiel spécialisé est nécessaire. Les frais d’expertise sont à charge de l’acheteur;
cependant, en cas d’attestation négative, ces frais seront supportés par le
fournisseur.
Pour les timbres expertisés, l’acheteur accepte la validité des certificats
cités dans la description des lots ainsi que la validité des signatures des
experts. Ces appréciations sont également valables pour l’authenticité et la
qualité des timbres vendus. Une quelconque responsabilité du commissairepriseur est exclue.
Toute réserve doit être faite au commissaire cinq jours au minimum avant la
vente et par écrit. Les raisons doivent en être données et la source des experts

muss) eine Stellungnahme gewünscht wird. Vorbehalte müssen mindestens 20
Tage nach der Auktion geklärt sein, danach verfällt das Recht auf Rückgabe.
7. Bei fotografierten Marken ist für Rand, Zähnung und Stempel die Abbildung massgebend. Für Sammlungen, Doublettenposten und Lose, welche
zwei oder mehr Marken enthalten, können keinerlei Reklamationen berücksichtigt werden. Ist der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so entfällt jegliches
Reklamationsrecht.
8. Die Aushändigung der Lose erfolgt erst nach voller Bezahlung. Die Lose
werden dem Käufer auf seine Rechnung durch die Auktionsfirma versichert
und per Post oder auf anderem Weg zugestellt. Die Beachtung ausländischer
Zoll- und Devisenvorschriften usw. ist Sache des Käufers.
9. Zuschlagpreis und Aufgeld sind von persönlich anwesenden Bietern sofort
zu bezahlen. Von schriftlichen Bietern ist die Zahlung 5 Tage nach Erhalt der
Vorausrechnung fällig. Mir gut bekannte Kunden erhalten die Lose mit
Rechnung zugesandt. Auf schriftliche Anfrage und bei entsprechenden Referenzen kann eine Verlängerung der Zahlfrist gewährt werden. Solche Sonderregelungen müssen jedoch vor der Auktion schriftlich vereinbart werden. Wer
für Dritte bietet, haftet neben dem Dritten als Selbstschuldner. Bei Verzug behält sich der Versteigerer das Recht vor, entweder auf Zahlung des Kaufpreises zu klagen oder das Geschäft aufzuheben und ohne weitere Benachrichtigung des Käufers die Lose anderweitig, unter Belastung der entstehenden Preisdifferenz, zu verkaufen. Eine Lieferungspflicht besteht in diesem
Falle nicht mehr, aber nach wie vor die Pflicht zur Abnahme.
10. Schriftliche Aufträge werden gewissenhaft und interessewahrend, jedoch
ohne Gewähr, von der Auktionsfirma ausgeführt. Durch die Abgabe von
Geboten und Kaufaufträgen werden die Versteigerungsbedingungen vollumfänglich anerkannt. Der Auktionator ist berechtigt, einzelne Personen ohne
Angabe von näheren Gründen von der Versteigerung auszuschliessen.
11. Schadenersatzansprüche gegen den Versteigerer, sei es aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung oder positiver Vertragsverletzung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder durch grobfahrlässiges
Handeln verursacht worden ist.
12. Die Auktion steht unter Aufsicht des Stadtammannamtes Zürich 7. Jede
Haftung des mitwirkenden Beamten, der Gemeinde und des Staates für Handlungen des Auktionators entfällt.
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Zürich. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, den Schuldner an seinem Wohnsitz zu verklagen. Die Versteigerung untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.
Für die Auslegung der vorliegenden Versteigerungsbedingungen ist der
deutsche Originaltext massgebend.

de vente
en accord avec le commissaire-priseur pour prendre un avis correct. Ces
réserves doivent être réglées au moins 20 jours après la vente car droit de
restitution tombe après ce délai.
7. Pour les timbres-poste photographiés, la reproduction est déterminante
quant à l’état des marges, de la dentelure et de l’oblitération. Aucune
réclamation ne peut être prise en considération pour des collections, des lots
de doubles ou des lots de deux timbres-poste ou plus. Si un acheteur est en
retard dans son règlement de compte, tout droit de réclamation s’éteint.
8. La livraison des lots n’a lieu qu’après leur paiement complet. Les lots,
assurés à charge de l’acheteur par les soins de l’organisateur, lui sont
acheminés par poste ou toute autre voie. L’observation des prescriptions
étrangères concernant la douane et des devises sont du ressort de l’acheteur.
9. Le prix d’adjudication et la commission sont versés comptant par tout
acquéreur présent dans la salle. Les enchérisseurs ayant fait parvenir une offre
écrite s’acquittent dans les cinq jours dès la réception du décompte préalable.
Mes clients connus reçoivent les lots avec facture annexée. Sur demande
écrite, et moyennant des références satisfaisantes, une prolongation du délai
de paiement peut être accordée. Tout accord préalable dans ce sens doit être
conclu par écrit avant la vente. Celui qui présente une offre pour un tiers est
personnellement responsable financièrement et répond pour cette tierce
personne. En cas de retard, l’organisateur se réserve le droit d’actionner le
débiteur en justice en vue du paiement de la dette, ou d’annuler le marché et,
sans autre nouvelle de l’acheteur, de procéder à une nouvelle vente des lots,
moyennant facturation au débiteur de la différence de prix pouvant en résulter.
Toute obligation de livraison s’éteint du même coup, toutefois sans supprimer
la dette.
10. L’organisateur exécute les ordres d’achat écrits en toute conscience et au
mieux des intérêts de l’acheteur, cependant sans garantie. La remise d’offres
et d’ordres d’achat entraîne l’acceptation sans restriction des présentes
conditions de vente. L’organisateur a le droit d’exclure certaines personnes de
la vente aux enchères, sans justification.
11. Les recours contre le commissaire-priseur, qu’il s’agisse de retard,
d’impossibilité de la réalisation ou de défaut du contrat, sont exclus si le
dommage ne relève pas d’une préméditation ou grave négligence.
12. La vente aux enchères est placée sur la haute surveillance de l’autorité
municipale de Zurich 7. La présence de la Commune de l’Etat de Zurich ne
support aucune responsabilité au sujet de cette vente aux enchères.
13. Le for de juridiction pour les deux parties est Zurich. L’organisateur a le
droit de poursuivre le débiteur à son domicile. La vente aux enchères est
soumise au droit suisse exclusivement.
En cas de litige quant à l’interprétation des présentes conditions de vente, on
aura exclusivement recours à leur version allemande.
V

