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Widerrufsrecht

Cancellation Rights

WIDERRUFSBELEHRUNG IM FALLE
EINER ONLINE-ONLY-AUKTION

REVOCATION INSTRUCTION IN CASE OF
A ONLINE ONLY AUCTION

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grün
den 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.

You have the right to cancel this contract without provision of the
grounds within fourteen days. The cancellation period is fourteen days
and starts to run as from the date at which you, or a third party, other
than the carrier, authorised by you has taken possession of the goods.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie KARL & FABER Kunst
auktionen GmbH, Amiraplatz 3, 80333 München (T + 49 89 22 18 65;
Fax +49 89 22 83 350; info@karlundfaber.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch,
so werden wir Ihnen (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Ein
gang eines solchen Widerrufs übermitteln.

In order to exercise your cancellation rights, you must contact KARL &
FABER Kunstauktionen GmbH, Amiraplatz 3, 80333 Munich, Germany
(T + 49 89 22 18 65, F + 49 89 22 83 350 or e-mail info@karlundfaber.
de) and inform us through an express declaration of your decision to
cancel this contract (e.g., a letter sent by post, telefax or email). You
may use the sample cancellation form attached below; this is however
not mandatory. If you make use of this option, we will (e.g. by e-mail)
send you a confirmation of receipt of such a revocation.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs
frist absenden.

For adherence to the cancellation term it is sufficient that you send
the notification regarding your exercising of your cancellation rights
prior to the expiry of the cancellation term.
CONSEQUENCES OF CANCELLATION

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, güns
tigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätes
tens 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 kei
nem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech
net. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wie
der 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
Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vier
zehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkom
men, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaf
fenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht not
wendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

In the event that you should cancel this contract, we shall return all
payments that we have received from you including delivery costs
(excluding additional costs arising from you selecting a form of de
livery other than the standard low cost delivery which we offer), im
mediately and within fourteen days at the latest from the date that
we receive your notification of cancellation of this contract. For this
repayment we shall utilize the same payment method that you used
for the original transaction, unless any deviating method is express
ly agreed with you; in no cases will you be subjected to charges for
this repayment. We may refuse repayment until we have received the
returned goods, or until you have provided proof that you have re
turned the goods, whichever date is earlier.
You will have to return the goods without undue delay and no later
than within fourteen days of the date at which you informed us of your
cancellation of the contract to KARL & FABER Kunstauktionen GmbH,
Amiraplatz 3, 80333 Munich, Germany. The deadline is deemed kept if
you dispatch the goods before the expiry of the fourteen days‘ period.
The immediate cost of returning the goods shall be borne by you. You
shall only bear any loss of value of the goods if such diminished value
results from the handling other than what is necessary to ascertain the
nature and functioning of the goods.
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WIDERRUFSFORMULAR REVOCATION FORM 
F + 49 89 22 83 350 · info@karlundfaber.de
KARL& FABER Kunstauktionen GmbH
Amiraplatz 3 · 80333 München · Germany
Wenn Sie Ihren Kauf widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es uns zurück.
Should you wish to cancel this contract, please fill out and return this form to us.

Hiermit widerrufe(n) ich / wir(*) den von mir / uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf von
I / we(*) hereby cancel the contract entered into by me / us(*) for the purchase of the
(*) UNZUTREFFENDES BITTE STREICHEN | (*) PLEASE DELETE AS APPROPRIATE

RECHNUNG NR. UND DATUM INVOICE NO. AND DATE

AUKTION, LOS NR. AUCTION, LOT NO.

ERHALTEN AM RECEIVED ON

NAME DES KÄUFERS NAME OF CLIENT

ANSCHRIFT DES KÄUFERS ADDRESS OF CLIENT

GRUND DES WIDERRUFS (FREIWILLIGE ANGABE) REASON OF REVOCATION (OPTIONAL)

ORT, DATUM PLACE, DATE

UNTERSCHRIFT (NUR BEI MITTEILUNG AUF PAPIER) SIGNATURE (S) (FOR PRINTED FORMS ONLY)
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