
VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN

Die VL NUMMUS OG führt die Versteigerung im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer 
unter Einhaltung der Bestimmungen der österreichischen Gewerbeordnung durch.

Die Beschreibung im Katalog, sowie die Erhaltungseinstufungen wurden mit äußerster Sorgfalt 
vorgenommen. Die Abbildungen der Stücke sind Bestandteil der Beschreibung; im Zweifelsfall 
hat der Text Priorität. Eventuelle Beschreibungsfehler begründen keine Rechts- oder Sachmäng-
elhaftung.

Die im Katalog angegebenen Ausrufpreise in Euro (€) sind Mindestpreise, die nicht unterschrit-
ten werden können. Schriftliche oder telefonische Gebote können bis 24 Stunden vor Auktion-
sbeginn abgegeben werden. Uns unbekannte Kunden müssen sich für die Auktion mindestens 2 
Arbeitstage vor dem Auktionstag unter Nennung von etwaigen Referenzen legitimieren. Darüber 
hinaus können wir ein Depot von 20 % der Gebotssumme als Anzahlung zur Sicherstellung ver-
langen. Der Betrag wird dann mit dem Kauf verrechnet und der eventuelle Überschuss retour-
niert.

Die Steigerungsstufen betragen in der Regel 5-10% des letzten Gebotes. Bei mehreren gleich 
hohen schriftlichen Aufträgen erhält das zuerst eingetroffene Gebot den Zuschlag. Telefonisches 
Bieten muss mindestens 48 Stunden vor dem Auktionstag mit dem Auktionshaus abgesprochen 
werden. Telefonische Vorgebote bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Die vom Kunden 
gewünschten Losnummern und eine zu diesem Zeitpunkt gültige Telefonnummer müssen min-
destens 48 Stunden vor dem Auktionsbeginn bekannt gegeben werden. Sollte eine telefonische 
Verbindung nicht rechtzeitig zustande kommen, so kann das Auktionshaus dafür nicht veran-
twortlich gemacht werden. Dem Saalbieter wird Vorrang gegenüber dem Telefon- bzw. Internet-
bieter gewährt.

Jeder Kunde muss vor Betreten des Auktionssaales eine Bieternummer nehmen und sich per-
sönlich registrieren. Die Registrierung muss 6 Stunden vor Auktionsbeginn abgeschlossen sein. 
Personen, die diese Frist verabsäumt haben, können zur Auktion nicht zugelassen werden. 
Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angaben von Gründen von der Auktion auszu-
schließen. Saalbieter kaufen wie besehen.

Die Rechnungslegung erfolgt am 1. Werktage nach der Auktion. Die Ware kann ab diesem Tag 
nach vorheriger Terminabsprache nach Bezahlung in unseren Büroräumlichkeiten ausgefolgt 
werden.

Der Zuschlag erfolgt nach Ermittlung des höchsten Gebotes durch den Auktionator und ver-
pflichtet zur Abnahme und Zahlung. Der Zuschlagspreis liegt eine Steigerungsstufe über dem 
letzten Gebot. Wenn der Auktionator nichts anderes bestimmt, werden die Lose in der Num-
mernfolge des Kataloges ausgeboten. Der Auktionator hat das Recht, Gebote nicht anzunehmen, 
Lose zu trennen, zurückzuziehen oder zusammenzuziehen. Bei  Missverständnissen während der 
Auktion ist der Auktionator berechtigt, die Steigerung neu zu eröffnen. Der Versteigerer ist be-
rechtigt einen erteilten Saalzuschlag aufzuheben, wenn durch eine verzögerte Internetverbindung 
ein Gebot einlangt. Im Falle eines Irrtums im Katalog gibt der Auktionator die Korrektur bekan-
nt und verkauft das Los gemäß dieser Änderung, wobei schriftliche Gebote nicht berücksichtigt 
werden können, außer der schriftliche Bieter hat uns bei Abgabe des Gebotes darauf aufmerksam 
gemacht, dass er den Irrtum bemerkt hat. Der Auktionator leitete die Auktion, Zurufe von 
Geboten oder nur die halbe Steigerungsstufe zu bieten ist unzulässig. Alle Verkäufe im 
Saal sind unwiderruflich.



Der Zuschlagpreis ist ein Nettopreis im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und bildet die Berech-
nungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld.

Alle Münzen unterliegen gem. § 24 UstG der Differenzbesteuerung. Der Käufer zahlt ein Aufgeld 
von 22 % auf den Zuschlagspreis worin die gesetzliche Mehrwertsteuer von 20 % enthalten ist.

Für Münzen, die dem Artikel 344 und 345 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. No-
vember 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) – Sonderregelung für 
Anlagegold; Verzeichnis der befreiten Goldmünzen für das Jahr 2016 unterliegen, entfällt die 
Mehrwertsteuer (Kennzeichnung B – im Anhang). Das zu zahlende Aufgeld beträgt hier 20 % auf 
den Zuschlagspreis.

Inländischen Händlern wird nach Vorlage einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(§27 a UstG -ATU) ein ermäßigtes Aufgeld von 15 % + die gesetzliche Mehrwertsteuer von 20 % 
verrechnet.

Ausländischen Händlern aus Ländern der Europäischen Union wird nach Vorlage einer gültigen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§27 a UStG) und der sonstigen Voraussetzungen gemäß 
§ 4 Nr. 1b UStG in Verbindung mit § 6 a UStG keine Mehrwertsteuer (=innergemeinschaftliche 
steuerfreie Lieferung). Das Aufgeld beträgt 15%

Ausländische Käufer aus Drittländern zahlen für alle bei der Auktion gekauften Objekte ein 
Aufgeld von 20% auf den Zuschlagpreis plus Versandkosten, sofern die erworbene Ware von uns 
exportiert wird.

Die Zahlung der Auktionsrechnung ist grundsätzlich sofort, jedoch bis spätestens 8 Tage auf die 
im Katalog zu entnehmende Kontoverbindung zu leisten. BARZAHLUNGEN werden akzeptiert 
( Kassenbeleg). Erst nach vollständiger Bezahlung werden die Objekte durch uns ausgefolgt. 
Nach Verstreichen der Zahlungsfrist wird bei Händlern die eingeräumte Aufgeldreduktion 
ersatzlos gestrichen. Bei Privatpersonen gilt eine 5 % ige Pönale des Kaufpreises als vereinbart. 
Dazu werden Zinsen in der Höhe von 1 % pro Monat erhoben. Bei Vorauskassen, die trotz Mah-
nung nicht bezahlt werden, verliert der Käufer seine Rechte aus dem Zuschlag und die Auktions-
ware kann auf seine Kosten dann wieder versteigert werden. In diesem Fall haftet der Käufer für 
den Ausfall des uns zustehenden Betrages, der auch gerichtlich eingeklagt werden kann. Auf den 
Mehrerlös hat der Käufer keinen Anspruch.

Die Zahlung des auf der Rechnung ausgestellten Betrages hat spesenfrei zu Gunsten des Be-
günstigten ausschließlich auf das Konto der VL NUMMUS OG bei der HYPO BANK TIROL, 
SWIFT HYPTAT22, IBAN  AT825700030055484918  zu erfolgen. Für Porto und Versicherung 
werden mindestens in Rechnung gestellt: Inland € 8,--, Europa € 15,-- und außereuropäische 
Länder € 20,--. Ausländische Kunden kaufen nach den rechtlichen Bestimmungen ihres Landes. 
Versandformalitäten werden vom Versteigerer erledigt. Kommt die Sendung beschädigt an oder 
der Kunde erhält innerhalb eines Monats keine Sendung oder Verständigungsbrief , dann muss 
uns der Kunde unverzüglich benachrichtigen, damit wir die Versicherung verständigen und eine 
postalische Nachforschung einleiten können. Bekommen wir die Information des Kunden zu 
spät, hat er keinen Anspruch auf Ersatz.

Die Münzen werden nur nach Bezahlung ausgefolgt.



Alle Münzen werden grundsätzlich als echt und gemäß der Beschreibung verkauft. Alle anwe-
senden Bieter kaufen grundsätzlich „wie besehen“; sie können keine Beanstandung betreffend 
Qualität und Beschreibung nach erfolgtem Zuschlag geltend machen. Ausgenommen sind ver-
steckte Mängel wie Henkel-, Fassungsspuren. Bei persönlicher Übernahme der Ware müssen 
eventuelle Reklamationen bezüglich Qualität und fehlerhafter Beschreibung sofort vorgebracht 
werden. Berechtigte Reklamationen werden selbstverständlich anerkannt, nur müssen die rekla-
mierten Stücke in dem von uns gelieferten Zustand sein. Bei Meinungsverschiedenheiten kann 
der Versteigerer Sachverständige seiner Wahl beiziehen; die Kosten trägt der Unterlegene. Die 
Reklamationsfrist von 7 Tagen ist strikt einzuhalten. Es bleibt uns vorbehalten, die Bieter, soweit 
Ansprüche gegeben sind, darauf zu verweisen, diese direkt gegen den Einlieferer geltend zu ma-
chen. Davon wird immer dann Gebrauch gemacht, wenn mit dem Einlieferer bereits abgerechnet ist.
Gerichtsstand für alle Verfahren aus diesen Versteigerungsbedingungen ist INNSBRUCK. Es gilt 
ausschließlich österreichisches Recht, das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationa-
len Warenverkauf (CISG) findet keine Anwendung. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, den 
Schuldner an seinem Wohnsitz zu klagen. Nur der deutsche Text der Auktionsbedingungen ist 
rechtsgültig
Durch die Abgabe eines Gebotes werden die Versteigerungsbedingungen anerkannt.
INNSBRUCK, 1.1. 2018



AUCTION TERMS

The auction is hold on behalf and for the account of the owner of the coins ac-
cording to austrian Trade Regulation Acts. Bidding in the auction place , www.
sixbid.com or bidinside constitutes acceptance of the following conditions of 
the Auction.

1. Description: The descriptions of the material represented in the online cata-
logue have been executed with great care. The illustrations are part of the de-
scription and in case of disputes the text is authoritative. The grading of coins 
is a personal opinion but corresponds to the accepted grading scale in the Eu-
ropean coin business.

2. Payments/Invoice: 
The hammer price represents the basis for the buyer’s premium :

B = zero VAT rated coins. Gold coins issued after 1800 and which were or still 
are legal tender in the country of origin and investment gold coins.( the buyer 
pay only the buyer`s premium of 20%)
D = Auctioneer’s Margin Scheme. 22 % are added on the hammer price. VAT 
and the buyer’s’ premium are included.
Dealers in Austria with TAX Nr pay 15% + VAT
Dealers outside Europe with TAX Nr pay 15%

Customers outside EU pay 20%, only if we export the coins.

ALL LOTS WITHOUT MARKING are „D“

3. Payment period: 7 days after bill receipt.
    PAYPAL PAYMENT POSSIBLE (In this case please ask)

4. Shipment: All shipping charges will be borne by the buyer of the auction 
goods. Instructions for shipping must be given right after the auction. We ship 
the goods according e postal regulations or by special service if wanted by the 
client or necessary for the insurance. The minimum costs are: Europe: € 12,--; 
overseas: € 20,--. Any shipment is insured.

5. The coins will be delivered only after payment has been made.

6. Complaints and authenticity. all items are genuine and autentic.

7. Any and all disputes should be subjected to the exclusive jurisdiction of 
INNSBRUCK courts.

Only the German text has legal force.

VL NUMMUS OG



CONDIZIONI DI VENDITA ALL’ASTA

1. La ditta VL NUMMUS OG opera in nome di terzi, dai quali ha ricevuto regolare man-
dato di vendita. Con la presentazione di un’ offerta verbale, scritta o per e-mail le condi-
zioni della vendita all’asta si intendono pienamente accettate.

2. La descrizione dei lotti nel catalogo è stata eseguita con la massima cura .In caso di dub-
bio il testo ha la priorità. Le illustrazioni dei singoli lotti fanno parte della descrizione.

3. Sistema di aggiudicazione dei lotti:
 I lotti vengono venduti al maggior offerente. I prezzi pubblicati sul catalogo cartaceo e 
online sono prezzi base. Offerte inferiori alle cifre segnate non verranno accettate. La ditta 
VL NUMMUS OG cerca di soddisfare i desideri particolari come l’ordine di preferenza dei 
lotti, le eventuali alternative e di fissare una spesa massima da non superare.( questo solo 
in testo scritto)
L’incremento di offerta è normalmente del 5 - 10 %. Ogni lotto verrà aggiudicato al cliente 
che formulerà l’offerta più alta. In caso di una sola offerta, il lotto verrà assegnato al prezzo 
di base segnato in catalogo; in caso di due o più offerte identiche il lotto verrà assegnato al 
primo ordine registrato. Per errori nelle offerte è responsabile esclusivamente l’offerente.
Se dovessero sorgere delle contestazioni, il battitore d’asta, oppure la direzione di VL 
NUMMUS OG è autorizzata ad indire nuovamente l’asta oppure a ritirare il lotto ed a 
rimetterlo nuovamente in vendita all`asta. Nel caso di un errore di catalogo, il battitore 
d’asta comunica la correzione e vende il lotto secondo questa modifica. Tutte le vendite 
avvenute in sala o con il sito sixbid.com e bidinside sono definitive.

4. Le monete verranno consegnate solo dopo avvenuto pagamento.

5. Formazione dei prezzi. 
I prezzi di aggiudicazione formano la base per la nostra commissione.
Ci sono due diverse tipologie d`imposta secondo le normative austriache, contrassegnate 
con le lettere B,D.

B= questi lotti con un B davanti il numero sono esonerati dall’IVA. Normalmente si tratta 
di monete d’oro a corso legale, o perlomeno a partire dall`anno 1800.
Il cliente paga solo la nostra commissione del 20 % sul prezzo di aggiudicazione e le spese 
di spedizione del materiale.

D= il cliente paga 22 % sul prezzo di aggiudicazione l’IVA è compresa. ( Iva sul margine)

Commercianti con regolare partita IVA pagano il 15% ( in Austria 15%+IVA)

Clienti da paesi fuori comunità europea pagano il 20% più la spedizione se siamo noi a 
esportare il mareriale.



Lotti in asta privi di codice sono sempre tassati: D( vedi pagina con le sigle di tassazio-
ne)

6. Spedizione: Le spese ed il rischio della spedizione sono a carico dell’acquirente.Spese 
postali ed assicurazione verranno messi in conto (Importo minimo: Europa € 12,-; pae-
si extra europei € 20,-). Il rispetto delle norme doganali e altri regolamenti sono a carico 
dell`acquirente.

7. Reclami. Tutte le monete saranno incondizionatamente garantite come autentiche e 
corrispondenti alle descrizioni del catalogo. Tutti gli offerenti presenti acquistano sostan-
zialmente „come visto e piaciuto“. Reclami riguardanti qualità e descrizione non possono 
essere accettati dopo l’aggiudicazione dei lotti. I reclami devono essere fatti personalmen-
te dagli offerenti presenti, nel giorno di consegna, o in caso di aste online entro 7 giorni 
dalla consegna. Reclamazioni  fondate verranno naturalmente accettate, ma il materiale o 
le monete devono essere nello stesso stato, come da noi fornite. Tutti i lotti con la conser-
vazione mb/bb ( VF ) o meno come anche i lotti che contengono più pezzi, non possono 
essere oggetto di reclamo. I costi di perizia dei lotti acquistati, sono sempre a carico dell’ 
acquirente. Il termine di reclamo dei 7 giorni e `tassativo.
I reclami verranno da noi sempre seguiti in nome e per conto del committente. ci riservia-
mo la possibilita` di fare valere direttamente dati reclami al  committente. 
Sopratutto quando il committente da parte nostra e`stato rettribuito.

È possibile visionare il materiale previo appuntamento nel nostro negozio a INN-
SBRUCK e a CASTELFRANCO VENETO.

8. Termini di pagamento: il vincitore è obbligato a rispettare un termine di pagamento 
di 7 giorni dopo la comunicazione scritta dell’acquisto / invio della fattura. Se non verrà 
rispettato il termine del pagamento, verrà calcolato 1 % d’interessi al mese (12 % all’anno) 
a carico del debitore. Il diritto di proprietà dell’ acquirente entrerà in vigore solo dopo il 
pagamento completo. Spese legali, spese giudiziarie ed altre spese connesse all’incasso, 
sono a carico dell’acquirente. È possibile effettuare il pagamento tramite PAYPAL, in que-
sto caso siete pregati di contattarci.

CONTO CORRENTE in AUSTRIA
HYPO BANK TIROL
VL NUMMUS OG
SWIFT: HYPTAT22
IBAN: AT825700030055484918

9. Foro giudiziario competente per tutte le controversie è Innsbruck. Ci riserviamo anche 
di sporgere querela nei confronti del debitore nella sua città di residenza.

Per qualsiasi controversia è valido solo il testo in tedesco delle condizioni di vendita all’a-
sta.


