Teilnahmebedingungen
der Versteigerung
auf der Animuc 2019

I. allgemein gültige Regeln

II. für Käufer

(1) Die Versteigerung ist nur für Besucher
gedacht und nicht als zusätzliche Einnahme
für Händler.

(1) Bei Gebotsbestätigung kommt der
rechtsgültige Kaufvertrag zustande.

(2) Die Gestaltung der Versteigerung obliegt
dem Veranstalter bzw. den zuständigen
Helfern.
(3) Verbotene Medien mit Kinderpornografie
(§184b Abs. 1 StGB) oder Ähnliches werden bei
der Versteigerung weder angenommen noch
verkauft.

(2) Der Animexx e.V. übernimmt als
Vermittler für die angebotenen Artikel keine
Gewährleistung oder Garantie. Die Artikel
werden so verkauft wie sie bei der
Versteigerung vorgefunden werden. Eine
nachträgliche Reklamation, eine
Umwandelung oder ein Rücktritt aus dem
Verkaufsvertrag sind nicht möglich.

(4) Die Auktionatoren bzw. die Helfer der
Versteigerung sind berechtigt, Artikel
abzulehnen oder vom Verkauf
auszuschließen. Dies gilt insbesondere für
Raubkopien, beschädigte Ware oder Artikel
ohne Bezug zu Manga, Anime, Japan oder
Asien im Allgemeinen.
(Hinweis: je ausgefallener oder interessanter ein
Auktionat ist, desto wahrscheinlicher ist die
Auswahl für die Versteigerung)

(3) Das Anprobieren von Kleidungsstücken ist
aus Platzgründen nicht möglich.

(5) Der Auktionator hat auch nach Annahme
der Ware bei der Versteigerung jederzeit die
Möglichkeit eine Auktion zu verweigern.

(3) Eine Auszahlung des Endbetrags ist nur in
bar möglich. Der Betrag kann nicht
überwiesen werden.
Hinweis: Alternativ kann der Betrag an einen
guten Zweck gespendet werden. (siehe Punkt V)

(6) Aus rechtlichen Gründen sind folgende
Artikel von der Versteigerung ausgeschlossen:
a. Artikel mit der Altersbeschränkung FSK 18
b. Waffen jeder Art
c. Lebensmittel
d. Überraschungstüten
(7) Artikel, die der Altersbeschränkung FSK 16
unterliegen, werden nur in Ausnahmefällen
zur Versteigerung angenommen.

III. für Verkäufer
(1) Pro Besucher ist die Abgabe von einer
Liste mit maximal 5 Artikeln zulässig.
(2) Für den Verkauf von Artikeln bei der
Versteigerung wird eine Pauschale von 10%
des Verkaufserlöses erhoben.

(4) Der Startpreis liegt bei jeder Auktion bei
1 Euro.
(5) Es werden nur einzelne Artikel verkauft.
Sets kommen nur zum Verkauf, wenn ein
eindeutiger Zusammenhang zwischen den
Artikeln besteht.
(6) Der Endbetrag und die unverkauften
Artikel müssen persönlich abgeholt werden.
Sollte der Verkäufer dazu nicht in der Lage
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sein, kann er dazu eine andere Person
bevollmächtigen. Diese Person muss bei der
Abholung die von beiden Parteien
unterschriebene Vollmacht vorweisen sowie
eine Ausweiskopie des Verkäufers. Außerdem
muss sich der Bevollmächtigte vor Ort
ausweisen.

die sich leicht von ihrer Befestigungsfläche
lösen. Im Zweifelsfall das Etikett lieber
nochmals mit durchsichtigem Tesafilm
überkleben.

(7) Nicht abgeholte Artikel können bis zu
4 Wochen nach Ende der Animuc auf Anfrage
gegen Erstattung der Versandkosten
zugeschickt werden. Falls möglich werden die
anfallenden Kosten mit dem Endbetrag
verrechnet. Der Restbetrag wird überwiesen.
Artikel, die nicht innerhalb der 4 Wochen
zurückgefordert werden, gehen in das
Eigentum des Animexx e.V. über oder werden
entsorgt.

(3) Kleidung und Cosplays sollten immer als
Set abgegeben werden. Wir empfehlen
außerdem die deutlich sichtbare Anbringung
einer ungefähren Größe, einer Auflistung aller
enthaltenen Teile und eines oder mehrere
Bilder.

IV. Auszeichnung der Artikel
(1) Für die Kennzeichnung der Artikel liegen
am Bring & Buy Stand Klebe-Etiketten bereit.
Alternativ kann zu Hause mit gleichwertigen
Klebe-Etiketten vorgearbeitet werden.
Ungeeignet sind Post-its oder andere Zettel,
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(2) Unpassend verpackte Artikel werden
nicht zum Verkauf angenommen.

V. Spenden des
Verkaufserlöses
(1) Im Falle einer Spende wird der gesamte
Verkaufserlös gespendet. Die Verkaufsgebühr
in Höhe von 10 % des Verkaufserlöses entfällt.
(2) Alle Spenden gehen an:
Stiftung Kinderhilfe Fürstenfeldbruck
Feldstraße 15
82256 Fürstenfeldbruck
Webseite: www.stiftung-kinderhilfe.de
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