
VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN 
1. Die Versteigerung der Maschinen und Anlagen erfolgt namens und Auftrag sowie für Rechnung des 

Auftraggebers und verfügungsberechtigten, der Firma Roessing Textilveredlung i.L., Tuenter Heide 8, D-46414 
Rhede, der auf der Rechnung mit einer Nummer versehen und gekennzeichnet ist. 

2. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende, wenn nach 3-maligen Ausruf kein höheres Gebot erfolgt. 
Erforderliche Mindestgebote setzt der Verwerter fest. Zuschläge können gegebenenfalls unter Vorbehalt 
erfolgen, eine entsprechende Entscheidung zur Annahme behält sich der Verwerter vor. 

3. Der Verwerter hat das Recht, die im Verwertungskatalog festgesetzte Reihenfolge zu ändern, Positionen zu 
trennen, zusammenzufassen oder vom Verkauf zurückzuziehen, den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen oder 
Gebote, die sich als zu niedrig erweisen oder angesehen werden, zurückzuweisen. Es bleibt dem Verwerter 
vorbehalten, einzelne Gebote abzufragen oder Interessenten aufzufordern, Gebote abzugeben. Der Verwerter 
hat das Recht ein Gebot aus berechtigten Gründen abzulehnen. 

4. Hinsichtlich jeglicher Zweifel über die Gültigkeit des Höchstgebotes, insbesondere auch wenn der 
Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder ein Zweifel über einen Zuschlag besteht, gilt allein 
verbindlich die Entscheidung des Verwerters, der sich an die an der Versteigerung mitbietenden Beteiligten 
durch Teilnahme unterwerfen. Der Verwerter kann gegebenenfalls den Zuschlag aufheben und den 
Gegenstand erneut anzubieten. 

5. Das vom Ersteigerer zu zahlende Aufgeld beträgt 12,5 % des Höchstgebotes. Auf den Betrag des Gebotes 
sowie des Aufgeldes in Höhe von 12,50 % wird die deutsche gesetzl. MwSt. von zur Zeit 19 % erhoben. Die 
Zahlung des vollen Kaufpreises hat am Tag der Versteigerung durch Verrechnungsscheck mit unwiderruflicher 
Bankbestätigung an den Versteigerer zu erfolgen. Die Annahme von unbestätigten Verrechnungsschecks 
erfolgt zahlungshalber und wird nur von Käufern aus Deutschland ersatzweise akzeptiert. Eine Zahlung der 
Kaufpreissumme mittels bankbestätigtem Akkreditiv zu Gunsten des Verwerters kann ersatzweise 
angenommen werden. Eine Abwicklung dieses Zahlungsinstrumentes durch den Verwerter kann ausgeführt 
werden. Etwaige Bankgebühren oder Bestätigungsprovisionen gehen zu Lasten des Ersteigerers. Akkreditive 
sind mit einem Bestätigungsauftrag der empfangenen Bank zu versehen, verfügbar und zahlbar in Düsseldorf.     

6. Eine Abholung der ersteigerten Maschinen erfolgt nur nach vorbehaltloser Gutschrift durch das einziehende 
Geldinstitut. Ersatzhalber werden Barzahlungen angenommen. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 
1,5 % je angefangenen Monat  berechnet. Verkäufe an Käufer, die der EU angehören, können nur nach Vorlage 
einer beglaubigten Umsatzsteueridentifikationsnummer ihres Heimatlandes eine umsatzsteuerfreie Rechnung 
erhalten. Käufer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die Umsatzsteuer als Kaution an den 
Versteigerer zu zahlen. Nach Vorlage der ordnungsgemäßen Ausfuhrbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke 
wird die als Kaution gezahlte Mehrwertsteuer rückerstattet. 

7. Die am Versteigerungstag und im Nachverkauf ausgestellten Rechnungen werden unter dem Vorbehalt der 
besonderen Nachprüfung und eventueller Berichtigungen erteilt. Irrtum bleibt vorbehalten. 

8. Die ersteigerten Gegenstände gelten mit dem Zuschlag als dem Verkäufer übergeben, womit Haftung und die 
Gefahr des zufälligen Übergangs als auch Untergang oder der Verlust/Beschädigung an den Käufer übergeht. 
Der Käufer ist verantwortlich, die ersteigerten Güter gegen Schäden jeglicher Art auf eigene Kosten zu 
versichern. 

9. Die Aushändigung ( Eigentumsübergang ) der ersteigerten Gegenstände erfolgt erst nach vollständiger 
Bezahlung von Kaufpreis, Aufgeld und eventueller MwSt. nach erfolgter schriftlicher Freigabeerklärung des 
Versteigerers. 

10. Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung der Kaufpreisbeträge gemäß Ziffer 5 oder bei nicht rechtzeitiger Abholung 
der ersteigerten Gegenstände, hat der Verkäufer/Verwerter nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist das Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Er kann die ersteigerten Gegenstände 
auf Kosten und Risiko des Ersteigerers erneut veräußern, ggflls. demontieren, einlagern oder entsorgen. Der 
Käufer ist zur Abnahme aller ersteigerten Gegenstände verpflichtet. Der Ersteigerer unterwirft sich diesen 
Vereinbarungen unwiderruflich und vorbehaltlos gemäß Ziffer 4 mit Betreten des Geländes/Örtlichkeit oder 
Auktion. 

11. Die Abholfristen/Versteigerungsbedingungen hängen im Versteigerungssaal aus und sind gleichfalls 
Bestandteil der Versteigerungsbedingungen. Der Verwerter gewährt eine Abholungsfrist bis einschließlich 
30.04.2018 

12. Abtransport und Demontage der ersteigerten Gegenstände erfolgen auf Kosten und Risiko des Ersteigerers. 
Der Ersteigerer haftet für Schäden, Beschädigungen, die bei der Demontage oder beim Transport am Eigentum 
der Verkäuferin oder anderen Maschinen entstehen. Sollten bei der Demontage Öffnungen an Gebäude oder 
einzelnen Gebäudeteilen erforderlich sein, so ist der Käufer/Ersteigerer verpflichtet, Genehmigung erteilt zu 
bekommen und diese Öffnungen auf seine Kosten von einer Fachfirma ordnungsgemäß zu verschließen. Der 
Verwerter behält sich das Recht vor, Objekte, deren Demontage Schäden an Immobilien und/oder Eigentum 
Dritter verursachen zu können, mit Kaution zu belegen. Die Bekanntgabe der in Frage kommenden Positionen 
und die Höhe der Kaution, sofern erforderlich, kann auf Anfrage erfolgen. 

 



 
 
 

13. Die zur Versteigerung gelangenden Maschinen können vor der Versteigerung nach Absprache besichtigt 
werden. Katalogangaben, insbesondere technische Angaben, Daten, Maße oder Mengenangaben sind keine 
zugesicherten Eigenschaften, eine Gewährleistung für die Richtigkeit/Zustand/Menge ist ausgeschlossen. Der 
Verkauf der Gegenstände erfolgt wie diese stehen und liegen, in Zustand und Ausführung wie von dem Käufer 
besichtigt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. 

14. Schriftliche Gebote werden unter dem Vorbehalt angenommen, in welchem der Bieter unter Nennung der 
Position und des Maximalpreises zzgl. Aufgeld zzgl. USt. in Höhe von derzeit 19 % einen bankbestätigten 
Scheck dem Gebotschreiben adressiert an Roessing Textilveredlung i.L, c/o O.Anderhub, Suedallee 75, D-
40593 Duesseldorf, eMail : ttecgmbh@aol.com beifügt. 

15. Das Betreten des Geländes zum Zwecke der Besichtigung oder Teilnahme an der Verwertung/Demontage und 
Transport/Verladung erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Verkäufers/Verwerters aus welchem 
Rechtsgrund auch immer, ist ausgeschlossen.  

16. Die Versteigerungsbedingungen gelten auch für einen etwaigen freihändigen oder Nachverkauf. 
17. Mit der Teilnahme an der Versteigerung und Betreten des Geländes unterwirft sich der Teilnehmer 

vorbehaltlos den Versteigerungsbedingungen. 
18. Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Standort der Gegenstände, für Zahlungen Düsseldorf. 

Gerichtstand ist Düsseldorf, Deutschland. Es wird deutsches Recht angewandt. 
19. Die Angabe der einzelnen Positionen im Katalog verstehen sich vorbehaltlich der Rücknahme vom Verkauf. 
20. Eine Registrierung als Bieter kann bereits im Vorwege erfolgen. Hierzu steht es dem Bieter frei, die 

entsprechenden Unterlagen bestehend dem Verwerter bestehend aus Firmenanschrift, EU-USt. Identnummer 
vorab zu übermitteln. Ein Formblatt zur Registrierung ist am Ende der Bedingungen beigefügt. 
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TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION 
1. The auction sale of the machinery shall take place for and on behalf and for account of the legal right machine 

owner, M/S Roessing Textilveredlung i.L., Tuenter Heide 8, D-46414 Rhede - Germany which will be marked on 
the invoice. 

2. The bid shall be awarded to the highest bidder unless no higher bid is offered after the third call. Minimum 
offers, if required, will be determined by the auctioneer. 

3. The auctioneer shall have the right to change items from the sequence of the catalogue, to separate numbers 
and positions and/or to combine them, to accept bids with provision subject to clearance or to reject bids that 
are considered as being too low. The auctioneer reserves the right to query individual bids, and to request the 
interested parties to submit their bid. The auctioneer may refuse a bid for justified reasons.  

4. Whenever any doubt arise as to the validity of the highest bid, in particiular if the highest bidder wants to 
disallow or recind his bid, or if there is any doubt about the award, the decision of the auctioneer shall binding 
and solely valid, to which decisions all bidders are submitting themselves by mere participation of the bidding 
procedure. If necessary the auctioneer may cancel the award and auction those machine items and positions 
again. 

5. The earnest money to be paid by the buyer is 12,5 % of the highest bid. Legally applicable and actual valid 
value added tax of Germany shall be paid on the amount of the bid which is actually 19 % covering the cost for 
auctioned machine plus auctioneers fee. The full payment of the purchased machines shall be made by 
bankers draft or by cheque with irrevocable bank confirmation or in cash. The payment must be made 
immediately after auction is finished to auctioneer. Normal cheques will be accepted in lieu of payment but 
machinery and auctioned items can only be released/collected after the amount has been credited onto 
account of seller without any subjects. Payment of the awarded machinery can be accepted in lieu against 
irrevocable documentary Letter of Credits. The processing of a Letter of Credit can be handled provided same 
will be opened in favour of the auctioneer, payable and available in Germany. Any bank charges out of a Letter 
of Credit are payable by the buyer. Letter of Credits must bear the ‘ add confirmation ‘ instruction.  

6. Releasement and collection of machinery are based that the purchase price has been credited onto the 
account of the auctioneer without any subject. Cash payment at day of auction sale will be acceptable. In case 
of delay in payment the auctioneer will charge an interest rate of 1,5 % per month or each month began. 
Buyers from overseas countries, who are not members of the EU, do have to pay the value added tax/VAT 
immediately while invoice will be handed over. The paid VAT/USt. will be taken as guarantee and shall be 
refunded immediately after having received the official export declaration or forwarders certificate showing 
goods exported overseas. Customers from the EU have to show their registered UST.Identnummer ( European 
VAT Ident number ). In this case, sales to clients from EU countries do not have to pay the VAT of 19 %. 

7. The invoices distributed on the day of the auction are subject to any correction or amendment after print in 
order for verification and amending of any possible errors. 

8. Upon payment of the auctioned machines the machines/objects auctioned are considered as having been 
handed over to the buyer. At this time, liability and risk of accidental perishing, loss, damage or whatsoever, 
shall be deemed as passed over to the buyer. Buyer is responsible to insure goods at his risk and costs.  

9. The award of ownership of the object auctioned, first occurs after the complete payment of the sales price, 
the earnest money and value added tax have been made, and shall be released for collection by written 
approval of the auctioneer. 

10. In the event that payment of the auctioned objects is not effected after auction has been finished and not in 
due time and not in accordance to the para No. 5, or if the object auctioneered are not collected in due time, 
the seller shall after the expiry of a grace period by requesting to arrange necessary payments, have the right 
to require compensation, loss, damage, extra charges or has right to dismantle the machine, store and 
warehouse the machine on cost and risk of the buyer and the right to sell the machine and objects again. The 
beforesaid will be for the liability and responsibility of the buyer. Any loss or damage occure will be for 
account of buyer. The buyer irrevocably and unreservedly submits these agreements with the entry of the site 
as per § 4. 

11. The period of the time allowed for the collection of the purchased machines has been mentioned in the 
catalogue. The auctioneer allows a collection of machinery until 30.04.2018. 

12. Transport and dismantling of the machines purchased at auction will be executed at the cost and risk of the 
buyer. The buyer is responsible for any damages, loss at the property of the seller or third parties and 
machines. Should opening of building or section of buildings and/or walls be necessary for the removal of 
objects purchased, the buyer has to request permission of seller. In case permission by the seller for such 
openings given, buyer is responsible to open/close holes by qualified companies. Is any wall opening required 
the seller/auctioneer has the right to ask for security deposit on objects which in their removal could cause 
damages or property and/or real estate of a third party. Notice of these objects in question and the amount of 
deposit can be given upon request. 

 
 



 
13. The object available on auction can be viewed as per catalogue prior to the auction date. No warranty shall be 

assumed for the catalogue information, such as technical data, dimensions, quality, quantity or similar details 
of the machines. Machines or items will be sold in the condition how they are, where they are, in condition 
and design as inspected by the buyer without any responsibility or liability for the seller/auctioneer or 
whatsoever. 

14. Biddings in writing will be accepted subject bidder mention position and maximum bidding price plus 
auctioneers tax and adding VAT enclosing bankers draft/cheque with bankers guarantee addressed to M/S  
Roessing Textilveredlung i.L. c/o. O.Anderhub, Suedallee 75, D-40593 Duesseldorf-Germany or by eMail under 
ttecgmbh@aol.com  

15. The entrance of the premises of M/S Roessing Textilveredlung i.L will be on own risk. No liability for damages 
at buyers will/can be made on seller/auctioneer. With entrance, the terms and conditions are accepted by the 
buyers without any subject irrevocably. 

16. The terms and conditions of the auction sale are valid for any after sales. 
17. Buyers are accepting the terms and conditions of the auction without any subject by entering the auction 

place. 
18. Place of collection / delivery is actual location of machines, for payments Duesseldorf. Place of jurisdiction is 

Duesseldorf, Germany. German law applicable. 
19. The listed machines are subject to widthdrawl or mistakes. 
20. A registration for bidding can be carried out prior to the auction. For registration we require the company 

details, EU VAT Identnumber as mentioned underneeth to be filled form, scanned and eMailed. 
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by Oliver Anderhub 

 

LIVE AUCTION SALE 
LIQUIDATIONSVERSTEIGERUNG 

        TEXTILE  BLEACHING, DYEING, PROCESSING, FINISHING, COATING 
           TEXTILBLEICHEREI, FÄRBEREI, AUSRÜSTUNG, BESCHICHTUNG, SANFORISIERUNG 

                      ROESSING TEXTIL  
                  Tuenter Heide 8, D - 46414 Rhede – Germany 

15th.January 2018 – 1 pm 

LOCATION/AUCTION HALL: Textilwerk Bocholt, (Textile Museum) Industriestrasse 5, D-46395 Bocholt  

 

REGISTER NOW / SAFE TIME    BIETER REGISTRIERUNG 
 

Steps to register :     Schritte zur Registrierung als Bieter: 

1. Fill the form below     Füllen Sie nachstehende Form aus : 

2. Sign and scan     Firmenstempel/Unterschrift/Scan 

3. eMail to      eMAIL an  

 

            ttecgmbh@aol.com 

            

             BIDDING NUMBER 

      BIETERNUMMER 
 

 

4. and you receive your bidding number by eMail 

       und Sie erhalten Ihre Bieternummer per eMail 

 

5. Carry this form on auction    Legen Sie die Registrierung am Tag der Auktion vor 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

COMPANY :  ___________________________________ ADDRESS :_______________________________________ 

Firma        Anschrift  

 

CITY/ZIP      :  ___________________________________COUNTRY :______________________________________ 

Stadt/PLZ       Land 

 

EU VAT NO :  ___________________________________ 

EU VAT Ident. No. : 

 

eMail    :  ___________________________________WEB-PAGE :______________________________________ 

eMail Anschrift      Internet 

 

DATE/Datum :  ___________________________________ 

 

 

SIGNATURE/STAMP ___________________________________ 

Stempel/Unterschrift 
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