
Soweit in den vorliegenden Sonderregelungen nicht ausdrück-
lich etwas Abweichendes vereinbart ist, gelten ergänzend die 
Versteigerungsbedingungen von VAN HAM. Im Falle von Wider-
sprüchen zwischen den Sonderregelungen und den Versteige-
rungsbedingungen gehen die Sonderregelungen vor Widesprü-
che bestehen nicht, soweit in den Versteigerungsbedingungen 
Sachverhalte geregelt werden, die in den Sonderregelungen 
nicht geregelt sind oder die Sonderregelungen die Versteige-
rungsbedingungen lediglich konkretisieren.

1. Die in diesem Katalog abgebildeten Lose werden im  
Rahmen einer öffentlichen Versteigerung versteigert. 

2. In einem Los werden ein oder mehrere Gegenstände ange-
boten. Es kann nur auf die Lose geboten werden. Eine Tren-
nung der Gegenstände in einem Los ist nicht möglich.  

3. Alle Lose werden ohne jede Zusicherung oder Garantie 
versteigert. 

4. Es werden insbesondere keine Zusagen bezüglich Authenti-
zität, Alter, Echtheit, Zustand, etc. der jeweiligen Gegenstände 
gemacht. Ziffer V2.5 der Versteigerungsbedingungen gilt nicht.

5. Abweichend von den Ziffern V2.1 bis V2.4 der Versteige-
rungsbedingungen ist die Gewährleistung für die im jeweiligen 
Lot ersteigerten Gegenstände ausgeschlossen, sofern VAN 
HAM seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat.

6. Es können keine Fotos angefertigt und / oder 
zugesandt werden. Zusätzliche Abbildungen (Rahmen, 
Gemälderückseiten) finden Sie in unserem Online-Katalog 
unter van-ham.com. 

7. Abweichend von Ziffer V2.1 der Versteigerungsbedingun-
gen können keine Zustandsberichte erstellt werden. 

8. Schriftliche Gebote nehmen wir gerne bis Dienstag,  
den 25.01.2022, entgegen. 

9. Telefonische Gebote sind bei Schätzpreisen  
ab € 500 möglich.

10. Abweichend von Ziffer V4.1 S. 4 der Versteigerungsbedin-
gungen werden keine Zuschläge unter Vorbehalt erteilt. 

11. Abweichend von Ziffer V6.2 der Versteigerungsbedingungen 
sind die ersteigerten Gegenstände bis spätestens Freitag, den 
11.02.2022, abzuholen. Ab Montag, den 14.02.2022, sind wir 
aus Gründen mangelnder Lagerkapazitäten gezwungen, die Ge-
genstände zu Lasten des Käufers einer Spedition zu übergeben. 

12. Die Auktionsergebnisse sind am ersten Arbeitstag 
nach der Auktion über unsere Homepage unter 
www.van-ham.com abzurufen. 

Unless explicitly otherwise agreed, the Auction Conditions 
(Versteigerungsbedingungen) of VAN HAM apply additionally. 
In case of any contradictions between the Special Conditions 
and the Auction Conditions, the Special Conditions shall over-
ride. Contradictions do not exist if in the Auction Conditions 
regulate issues which are not regulated by the Special Con-
ditions or if the Special Conditions only specify the Auction 
Conditions.

1. The lots pictured in this catalogue will be auctioned  
in the course of a public sale. 

2. In one lot, one or more items are offered. It is only 
possible to bid for the lots. A separation of the items 
within a lot is not possible.

3. All lots are sold without any warranty.

4. In particular, no warranties will be made considering au-
thenticity, age, genuineness, condition, etc. of the respective 
items. Section V2.5 of the Auction Conditions does not apply.

5. Deviating from sections V2.1 to V2.4 of the Auction 
Conditions, the warranty for items within the auctioned lot is 
foreclosed, if VAN HAM complies with its duty of care.

6. No photos can be made and/or send. Additional photos 
(frames, verso) can be found in our online catalogue on  
www.van-ham.com.

7. Deviating from section V2.1 of the Auction Conditions, no 
condition reports can be compiled.

8. Written bids will gladly be accepted until Tuesday, 
25.01.2022.

9. Bids via telephone will be accepted for lots with a 
taxation of € 500 or more.

10. Deviating from section V4.1 4th sentence of the Auction 
Conditions, no bids will be accepted under reserve.

11. Deviating from section V6.2 of the Auction Condi-
tions, the auctioned items must be collected until Friday, 
11.02.2022, at the latest. Due to lack of storing capacity we 
are compelled to put items which have not been picked up by 
Monday, 14.02.2022, into storage at the cost and risk of the 
buyer.

12. Sale results shall be made available one working day after 
the sale on our home page: www.van-ham.com

Sonderregelungen Special Conditions

Stand: 1.1.2022


