Beschickerbedingungen für die Ponyforum Online-Fohlenauktion
vom 20.- 27.05.2020
Veranstalter: Ponyforum GmbH
Geschäftsführer: Christian Tschoepke
Ortsstr. 29, 67808 Schönborn
Tel: 06361-4588710, Fax: 06361-4588712 Mobil: 0171-7174765
E-Mail: service@ponyforum-online.de

Zulassungsbedingungen
Vorläufig zugelassen werden Fohlen des Jahrganges 2020 der Rasse Deutsches Reitpony. Die
Zulassung erfolgt durch Beauftragte der Ponyforum GmbH. Alle zur Zulassung benötigten Unterlagen
werden den Beschickern vor Ort ausgehändigt.
Zugelassen werden Fohlen, deren Väter im Hengstbuch I und deren Mütter im jeweiligen Stutbuch I /
Hauptstutbuch der Rasse eingetragen sind. Das neue Format dieser Online-Auktion verlangt, dass
das Foto- und Videomaterial der Kollektionsfohlen von sehr hoher Qualität sein muss, da dieses
maßgeblich die Kaufentscheidung der Zielgruppe beeinflussen wird.
Deshalb bieten wir Auswahltermine mit Foto- und Videotakes an. Die Teilnahme an diesen Sichtungs
bzw. Foto/Videoterminen ist Voraussetzung für die Zulassung.
Die endgültige Zulassung der Fohlen erfolgt nach Vorlage der angehängten tierärztlichen
Bescheinigung, welche der Beschicker durch seinen Haustierarzt ausfüllen lassen muss. Diese
Bescheinigung muss der Ponyforum GmbH bis zum 18.05.20 in schriftlicher Form vorliegen, die
Untersuchung darf nicht älter als eine Woche alt sein.

Kosten
1. Aufnahmegebühr
Die Aufnahmegebühr nach erfolgter Zulassung beträgt 65,00€ (zzgl. 19% MwSt.).
Sollte ein Beschicker sein bereits zur Auktion angemeldetes Fohlen ohne Genehmigung der
Ponyforum GmbH nach Kollektionsveröffentlichung zurück ziehen, so hat er eine Vertragsstrafe von
1000,00 € zu zahlen. Ausnahmen sind: Verletzungen und Krankheit des angemeldeten Fohlens, diese
müssen durch ein tierärztliches Attest belegt werden.
Die Kosten für Fotos und Video müssen vom Beschicker selbst getragen werden (zusammen 110,00 €
zzgl.MwSt).

2. Vermittlungsprovision
Im Fall des Verkaufs zahlt der Eigentümer an die Ponyforum GmbH eine Vermittlungsgebühr in
Höhe von 10% (zzgl Mehrwertsteuer) vom erzielten Verkaufspreis.
Sollte der Eigentümer das Fohlen selbst ersteigern (Rückkauf), ist dies standardmäßig bis zu einen
Steigpreis bis 2.500,-Euro gebührenfrei. Für Fohlen besonderer Qualität können nach Absprache mit
dem Verkaufsleiter individuelle höhere Rückkaufspreise im Vorfeld der Auktion schriftlich vereinbart
werden. Um den entsprechenden Preis zu erzielen, muss der Verkäufer im Rahmen der laufenden
Online Auktion selbst mit steigern. In jedem Fall erhält der Bieter mit dem höchsten Gebot bei
Auktionsende den Zuschlag.
Kauft der Verkäufer sein Fohlen zu einem höheren als dem vereinbarten Rückkaufpreis zurück, so hat
er die Verkäufer- und Käuferprovision zu zahlen.

Ablauf der Auktion
Die Fohlen verbleiben im Heimatstall. Die Käufer haben in der Zeit vom 20. -27.05.20 die Möglichkeit,
online auf die Fohlen zu bieten. Das Startgebot liegt bei 1.500,00 €, es werden Mehrgebote von

100,00 € angenommen. Der Bieter mit dem Höchstgebot bei Auktionsende erhält automatisch den
Zuschlag(s.o.).
Mit erteiltem Zuschlag geht das Risiko für Leib und Leben des Fohlens auf den Käufer über.
Ausgenommen ist grob fahrlässiges Verhalten des Beschickers oder eines seiner Erfüllungsgehilfen.
Der Beschicker hat dafür zu sorgen, dass das Fohlen in einwandfreiem Pflege- und Futterzustand an
den Käufer übergeben wird. Kosten für Futter und Unterbringung für den Zeitraum nach der Auktion
und bis zur Abnahme durch den Käufer werden nicht erstattet. Die einwandfreie Übergabe hat sich der
Verkäufer durch den Käufer auf einem Übergabeprotokoll bestätigen zu lassen.
Der Beschicker haftet für alle zugesicherten Eigenschaften, in diesem Fall für Abstammung, Farbe
und Alter. Die Ponyforum GmbH verauktioniert im Namen und auf Rechnung des Beschickers das zur
Auktion angemeldete Fohlen.

Auszahlung des Steigpreises / Übergabe
Der Steigpreis wird von der Ponyforum GmbH vereinnahmt. Die Auszahlung an den Beschicker
abzüglich der Vermittlungsgebühr und eventuell noch offener Rechnungen des Beschickers bei der
Ponyforum GmbH erfolgt unmittelbar nach der Abnahme des Fohlens durch den Käufer nach Eingang
des unterzeichneten Übergabeprotokolls. Nach der Auktion bleiben die Fohlen bis zur Vollendung des
6. Lebensmonats beim Verkäufer. Eine frühere Abnahme des Fohlens durch den Käufer ist im
Einvernehmen mit dem Aussteller möglich. Grundsätzlich ist der Käufer verpflichtet, das Fohlen beim
Verkäufer im vereinbarten Zeitfenster abzuholen. Sollten sich Käufer und Verkäufer nicht einigen
können, so muss das Fohlen im Vermarktungszentrum der Ponyforum GmbH in 34431 Marsberg
übergeben werden. Bei diesen Terminen werden ein Tierarzt und ein Vertreter der Ponyforum GmbH
anwesend sein.
Verschiedenes
Der Aussteller verpflichtet sich, alle zum Fohlen gehörenden Unterlagen bei Abholung des Fohlens
dem Käufer auszuhändigen.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das Amtsgericht Rockenhausen.
Gez. Tschoepke
Ponyforum GmbH Geschäftsführer

Stand: 29.04.2020

Bitte Kopie der Eigentumsurkunde bzw. Abstammung der Eltern und
unterschriebene Verkäufererklärung bis spätestens -> 13.05.2020
per Fax an 06361-3691, Geschäftsstelle Ponyforum GmbH, Ortsstr.29,
67808 Schönborn, service@ponyforum-online.de
Anmeldebogen und Verkäufererklärung
Name:…………………………………….………… Vorname………………………………………….…………………
Straße: ………………….……………….…….… PLZ, Wohnort:………………………………………..………...
Tel.Nr.:……………………………..………………. E-Mail ………………………………….……………………………

Die Ponyforum GmbH ist berechtigt, im Namen des Verkäufers das Fohlen bei der
Fohlenauktion zu verauktionieren und die Abrechnung des Kaufpreises mit dem Käufer
durchzuführen. Die Ponyforum GmbH leitet den Kaufpreis abzüglich der anfallenden
Gebühren nach der Auslieferung an den Käufer weiter.
( ) Ich bin privater Verkäufer (führe keine MwSt. ab)
( ) Ich bin Landwirt, im Mindestverkaufspreis sind 10,7 % MwSt. enthalten
( ) Ich habe eine Gewerbe, im Mindestverkaufpreis sind 19 % MwSt. enthalten
(bitte das Zutreffende ankreuzen und ggfls. Steuernr: …………………………………….…ausfüllen)
Ich habe die Beschickerbedingungen gelesen und erkenne sie uneingeschränkt an. Ich
versichere, dass das / die Fohlen frei von Rechten Dritter ist. Hiermit melde ich folgendes
Fohlen verbindlich zur Online-Fohlenauktion an (falls Eigentumsurkunde oder LN des Fohlens
noch nicht vorliegt, bitte Kopie der Eigentumsurkunde der Mutter beilegen und mindestens den
Vater inkl. LN unten eintragen).
Fohlenname:

Farbe

Gebdat.

( )Hengst
LN:

Rasse

Mutter / LN:
( ) Stute

Vereinbarter provisionsfreier Rückkaufpreis:

Vater /Muttervater:
……………………………………… €
(Vielfaches von 200 € !)

…………………………………………………………………………… …………………..………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift (für die Verkäufererklärung, bitte auf jeden Fall unterschreiben)

SEPA-Basis-Lastschriftmandat für die Ponyforum GmbH, Ortsstr. 29, 67808
Schönborn, Gläubiger-Identifikationsnr.: DE42ZZZ00000127059
Hiermit ermächtige ich die Ponyforum GmbH die Anmeldegebühr sowie ggfls. die o.g.
Aufnahmegebühr unten genannter Bankverbindung einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der Ponyforum GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
( ) das Konto wurde schon mal angegeben, und darf wieder verwendet werden
( ) bitte das folgende Konto verwenden:
IBAN: ………………………………………………………………………………… BIC: ………………………………………….
Kontoinhaber
(falls abweichend von eingangs genanntem Namen): ….………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Unterschrift(für die Erteilung des Lastschriftmandats)

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Anmeldung Ergänzungsblatt für weitere Fohlen des selben Beschickers

……………………………………………………………………………
Beschicker
Ich habe die Beschickerbedingungen gelesen und erkenne sie uneingeschränkt an. Ich
versichere, dass das / die Jungpferde frei von Rechten Dritter ist. Hiermit melde ich folgendes
Jungpferde verbindlich zur Ponyforum Online-Jungpferdeauktion an
Fohlenname:

LN:

Farbe

( )Hengst

Gebdat.

Rasse

Mutter / LN:
Vereinbarter provisionsfreier Rückkaufpreis:
Vater /Muttervater:

( ) Stute
……………………………………… €
(Vielfaches von 200 € !)

Fohlenname:

LN:

Farbe

( )Hengst

Mutter / LN:

Vater /Muttervater:

( ) Stute

( )Hengst

Gebdat.

Rasse
Vereinbarter provisionsfreier Rückkaufpreis:

( ) Stute

Fohlenname:

LN:

……………………………………… €
(Vielfaches von 200 € !)

Farbe

Mutter / LN:

Vater /Muttervater:

Rasse
Vereinbarter provisionsfreier Rückkaufpreis:

Fohlenname:

LN:

Gebdat.

……………………………………… €
(Vielfaches von 200 € !)

Farbe

( )Hengst

Gebdat.

Rasse

Mutter / LN:
Vereinbarter provisionsfreier Rückkaufpreis:
Vater /Muttervater:

( ) Stute
……………………………………… €
(Vielfaches von 200 € !)

…………………………………………………………………………… …………………..………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift (für die Verkäufererklärung, bitte auf jeden Fall unterschreiben)

Tierärztliche Bescheinigung für Fohlen
(Bescheinigung darf bei Anlieferung nicht älter als eine Woche alt sein)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .......
Name, Anschrift des Tierarztes / Stempel
Beschicker: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Fohlen:

……………………………………………………………………………………

1.

Haarkleid, Pilzbefall

o.b.B. ( )

2.

Hufe (Bockhuf, Zwanghuf, etc.)

o.b.B. ( )

3.

Narben, Muskelatrophie

o.b.B. ( )

4.

Gallen, Gelenkveränderung,
Fehlstellung, Auftreibung

o.b.B. ( )

5.

Augen

o.b.B. ( )

6.

Nase (Ausfluß ?)

o.b.B. ( )

7.

Maulhöhe und Zähne
a. Vollständigkeit

o.b.B. ( )

b. Zahnstellung

o.b.B. ( )

8.

Lymphknoten

o.b.B. ( )

9.

Ist Husten auslösbar ?

o.b.B. ( )

10. Herzbefunde

o.b.B. ( )

11. Lungenbefunde

o.b.B. ( )

12. Körpertemperatur / Allgemeinzustand o.b.B. ( )
13. bei Hengsten
a. sind beide Hoden ertastbar ?

ja ( ) nein ( )

b. in den Hodensack abgestiegen ?

ja ( ) nein ( )

14. Sind Nabelveränderungen oder ein
Bruch vorhanden ?

ja ( ) nein ( )

15. Ist eine Lahmheit oder eine
Bewegungsstörung vorhanden (z.B.
Ataxie)

ja ( ) nein ( )

16. Wurde das Fohlen in den letzten 6
Monaten behandelt?

ja ( ) nein ( )

…………………………
Ort, Datum

… … … … … … … .… … … … … … … … .......
Unterschrift Tierarzt

