
Teilnahmebedingungen Auktion 

Die Versteigerung eines Fine Art Prints erfolgt auf der Website www.JL-fotografie.de von 

Joachim Lindner, nachfolgend Betreiber genannt. Die Teilnahme an der Auktion ist kostenlos 

und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

 

Ablauf der Auktion 

Die Dauer der Auktion erstreckt sich vom 26.04.2020, 11 Uhr bis zum 10.05.2020, 20 Uhr. 

Innerhalb dieses Zeitraums erhalten die Nutzer auf der Website die Möglichkeit, an der 

Versteigerung teilzunehmen. 

 

Teilnahme und Abgabe eines Gebots 

Um an der Auktion teilzunehmen, ist es nötig, in der Kommentarfunktion der Website ein 

Gebot mit richtigem und vollständigem Namen des Bieters und dem Gebotsbetrag öffentlich 

abzugeben. Gebote, die nicht diese Voraussetzungen erfüllen (z.B. Spaßgebote, 

unvollständige Namen, usw.) werden nicht berücksichtigt und vom Betreiber gelöscht.  

Die Teilnahme an der Auktion ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach 

Auktionsende eingehende Gebote werden nicht berücksichtigt. 

 

Der Vorgang des Bietens 

Der Startpreis für den Fine Art Print wird auf 50 EUR fixiert. Jede Erhöhung kann nur in 

ganzen 5 EUR Schritten erfolgen, jedes abgegebene Gebot muss also das vorhergehende 

um mindestens 5 EUR übertreffen. Den Zuschlag für die Auktion erhält derjenige Bieter, der 

zum Ablauf des Auktionszeitraums das höchste Gebot für den Artikel öffentlich in den 

Kommentarfunktion abgegeben hat. 

Sollte es aus irgendwelchen Gründen Probleme bei der Nutzung der Kommentarfunktion 

geben (z.B. technische Probleme der App), die es verhindern, ein ordnungsgemäßes Gebot 

abzugeben, so kann der Betreiber notfalls direkt per Mail kontaktiert werden, um das 

Angebot verbindlich zu hinterlegen. 

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 

18. Lebensjahr vollendet haben. 

Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipulationen 

im Zusammenhang mit der Durchführung der Auktion, (b) bei Verstößen gegen diese 

Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden 

Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Versteigerung. 

 

Vertrauenskodex 

Diese Versteigerung für karitative Zwecke ist eine rein private, nicht kommerzielle Aktion 

des Betreibers. Die Auktion beruht auf den Grundsätzen von Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und 

Vertrauen. Ein Gebot sollte bei Abgabe eigentlich auch bindend sein. Bitte bieten Sie 

also nur dann, wenn Sie auch wirklich beabsichtigen, das Bild zu ersteigern. Ihr Gebot geben 

Sie bitte mit Ihrem richtigen Namen und ohne weitere Kontaktdaten ab, da es öffentlich 

einsehbar ist. 

http://www.jl-fotografie.de/


Gegenstand der Auktion 

Folgender Print aus der Ausstellungsarbeit „LANGE ZEIT – Lichtbilder der Baltischen See“ 

wird versteigert: 

1 x Fine Art Print 65 x 50 cm von Joachim Lindner in Museumsqualität - Motiv 

USEDOM_01, ohne Rahmen, gedruckt mit Epson Ultra Chrome HDR Pigment Tinten 

auf Hahnemühle Papier Photo Rag Bright White 310 g/qm. 

Signiert und nummeriert als Nr. 1/5 aus einer limitierten Auflage von 5 (+ 2 A.P.),  

mit Hahnemühle Echtheitszertifikat. 

 

Karitativer Zweck der Auktion 

Ich verfolge mit der Aktion keinerlei kommerzielle Zwecke. Der Erlös der Versteigerung wird 

von mir nachweislich komplett gespendet an den Straßenkreuzer e.V. Nürnberg, Maxplatz 7, 

90403 Nürnberg. 

 

Beendigung der Auktion 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die Auktion ohne vorherige Ankündigung und 

ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die 

einen planmäßigen Ablauf der Versteigerung stören oder verhindern würden. 

 

Zuschlag, Bezahlung und Übermittlung des Artikels 

Der zum Ablauf der Auktion letzte Höchstbietende erhält den Zuschlag für den Artikel, 

vorausgesetzt er erfüllt alle Vorgaben der Teilnahmebedingungen. Der Gewinner der Auktion 

wird zeitnah mit einer gesonderten Email vom Betreiber kontaktiert und aufgefordert seine 

Adressdaten zu übermitteln, sowie die Zahlungsmodalitäten zu besprechen. Der Fine Art 

Print kann mit Überweisung oder per PayPal (bitte für den Betreiber gebührenlos als Freund) 

bezahlt werden. Nach Erhalt des Kaufpreises der Auktion wird der Artikel verschickt. Die 

Kosten für den Versand des Artikels übernimmt der Betreiber. 

Mit der Inanspruchnahme des Auktionsartikels verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten 

des Auktionsgewinners. Auf Wunsch kann ein passender Rahmen zum Motiv (Holz, weiß 

lackiert, Standardglas) bestellt werden. Die Selbstkosten hierfür liegen inkl. Versand 

zwischen 35 und 40 EUR, die der Gewinner der Auktion zusätzlich tragen muss. Die 

Inanspruchnahme dieses Angebots ist natürlich absolut freiwillig. 

Meldet sich der Auktionsgewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 5 

Werktagen nicht, um seine vollständigen Kontaktdaten zu übermitteln, erhält der 

Nächstbietende den Zuschlag. 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme an der Versteigerung ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. 

Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere 

Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Betreiber weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 

ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben, noch diesen zur Nutzung überlassen 

werden. Der verzeichnete Kommentarverlauf auf der Website wird nach Ablauf der Auktion 

wieder vom Netz genommen.  

Ansonsten gelten für die Nutzung der Website www.JL-fotografie.de, die allgemeinen 

Datenschutzbestimmungen, die dort hinterlegt sind. 



 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Auktion sind an den Betreiber zu 

richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Website. 

Die Auktion des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 

berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 

dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 

Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 


