
Nutzungsbedingungen 

Die Nutzung von www.dorotheum.com ("Website") einschließlich der von uns über die Website 

angebotenen Services unterliegt den folgenden Nutzungsbedingungen ("Bedingungen").  

Für die Benützung der Website und Services ist grundsätzlich kein Entgelt zu entrichten, wobei sich 

das Dorotheum aber eine jederzeitige Änderung ausdrücklich vorbehält. Die Inanspruchnahme 

einzelner, gesondert gekennzeichneter Dienste und Leistungen kann jedoch kostenpflichtig sein. In 

diesen Fällen – wie etwa beim Katalogversand – wird das bei Benützung des Dienstes zu entrichtende 

Entgelt auf der Website gesondert angeführt. 

1. Besondere Bestimmungen für einzelne Dienste (Services) 

a. myDOROTHEUM 

myDOROTHEUM ermöglicht Ihnen als registriertem Nutzer unserer Website Ihre Interessen(Gebiete) 

und Kaufaufträge selbständig zu verwalten. Die Nutzung dieses Services ist unentgeltlich und bietet 

Ihnen folgende Funktionalitäten: 

• Katalog: automatisierte Benachrichtigung per E-Mail, sobald Ihr Auktionskatalog online ist. 

• Auktionstermin: automatisierte Erinnerung per E-Mail zwei Tage vor Auktionsbeginn. 

• Ergebnis: Wir informieren Sie per E-Mail, sobald Ergebnislisten online sind. 

• Suchservice: Suche speichern und von uns automatisch per E-Mail informiert werden, sobald 

ein von Ihnen gesuchter Gegenstand in einer unserer Auktionen angeboten wird. 

Detaillierte Informationen zu unserem Service myDOROTHEUM finden Sie auf 

https://www.dorotheum.com/de/c/mydorotheum-269/  

Dorotheum behält sich das Recht vor, einzelne User jederzeit und ohne Vorwarnung von der Nutzung 

der Webseite oder einzelner Teile davon auszuschließen und Registrierungen zum Service 

myDOROTHEUM vollständig oder teilweise zu annullieren, soweit dies aus berechtigten Gründen wie 

Verstöße gegen gesetzliche Verpflichtungen oder die Nutzungsbestimmungen erfolgt. 

Registrierungsdaten: 

Um myDOROTHEUM nutzen zu können, benötigen wir obligatorisch Ihren Namen, Ihre 

Telefonnummer, Ihre private Postadresse (kein Postfach) und Ihre E-Mail-Adresse. 

Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung dafür übernehmen können, wenn unsere E-Mail-

Benachrichtigungen von Ihrem Provider oder von Ihrem lokalen PC als „Spam“ identifiziert und Ihnen 

nicht korrekt zugestellt werden. 

Bei Änderung der von Ihnen bei der Registrierung angegebenen persönlichen Daten, ersuchen wir 

darum, die Angaben online umgehend zu aktualisieren. 

Die Verwahrung des Passwortes obliegt der Sorgfalt des Benutzers. Es ist aus einem Missbrauch des 

Passwortes jede Haftung des Dorotheum ausgeschlossen. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung unserer Geschäftstätigkeit sowie 

zu Zwecken des Marketings. Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.dorotheum.com/de/c/datenschutz-2448/. 

b. Dorotheum Online-Auctions 



Die Nutzung unseres Services Dorotheum Online-Auctions ist nur nach Registrierung und 

Identitätsnachweis über myDOROTEUM möglich.  

Um eine reibungslose Abwicklung der (Internet)Gebote sowie der Administration zu gewährleisten, 

benötigen wir obligatorisch Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre private Postadresse (kein 

Postfach)und E-Mailadresse sowie einen Identitätsnachweis. 

Eine Beschreibung der Funktionalitäten von Dorotheum Online-Auctions finden Sie auf 

https://www.dorotheum.com/de/c/kaufen-128/  

Die für Online-Auctions geltenden Versteigerungsbedingungen finden Sie auf 

https://www.dorotheum.com/fileadmin/user_upload/Download/Agb/gebuehrentarife_2019/Vstg-

Bed-Online-DE-final-2019.pdf  

Die online angegebene Zeit, um sein Gebot abzugeben, richtet sich ausschließlich nach der 

Systemuhr der Dorotheum-Website. Die Gebotszeit kann ohne vorherige Ankündigung abgeändert 

werden. Bei Online Auctions verschiebt sich die Gebotszeit automatisch nach hinten, wenn Gebote 

innerhalb der letzten 2 Minuten vor Gebotsablauf platziert werden.  

Das Dorotheum übernimmt keine Haftung für Schäden, die darauf beruhen, dass aufgrund 

technischer Mängel Ihre Gebote nicht oder nicht rechtzeitig verarbeitet und somit nicht oder nicht 

rechtzeitig berücksichtigt werden. Wir übernehmen auch keine Haftung dafür, dass die Dorotheum 

Systemzeit nicht mit der offiziellen Uhrzeit übereinstimmt. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung unserer Geschäftstätigkeit sowie 

zu Zwecken des Marketings. Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.dorotheum.com/de/c/datenschutz-2448/. 

c. Dorotheum Online-Beratung 

Die Dorotheum Online Beratung steht privaten Usern unserer Website bis auf Widerruf unentgeltlich 

zur Verfügung.  

Das Kontaktformular der Dorotheum Online-Beratung finden Sie auf 

https://www.dorotheum.com/de/c/online-beratung-57/ . Die von Ihnen bekanntzugebenden 

personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Mail-Adresse, Telefonnummer) entnehmen Sie 

dem Kontaktformular. 

Das Dorotheum behält sich ausdrücklich das Recht vor, Anfragen zur Begutachtung ohne Angabe von 

Gründen nicht anzunehmen bzw. nicht auszuführen. Unsere Dorotheum Online Beratung erfolgt 

ausschließlich auf Grundlage Ihrer Angaben und der Begutachtung etwaiger mitübersandter Fotos 

des Gegenstandes. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese erste Begutachtung auf Grund der 

durch die Distanzschätzung bleibenden erheblichen Unsicherheiten kein Ersatz für eine Schätzung 

durch unsere Expertinnen und Experten nach unmittelbarer Besichtigung des Gegenstandes sein 

kann. Dementsprechend ist unsere Haftung für die Richtigkeit des Ergebnisses der unentgeltlichen 

Dorotheum Online Beratung ausgeschlossen. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung unserer Geschäftstätigkeit sowie 

zu Zwecken des Marketings. Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.dorotheum.com/de/c/datenschutz-2448/. 

2. Ausschluss von Auktionen und Internetauktionen (Online Auctions) 

Das Dorotheum hat neben der freien Entscheidung über die Zulassung eines Bieters oder Nutzers zu 

Online-Auctions und die Ausübung des "Hausrechts" auch das Recht, Bieter oder Nutzer von Online-



Auctions bei einem Verstoß gegen die AGB des Dorotheum, gegen Gesetze, die guten Sitten oder aus 

sonstigen rechtlichen Gründen, insbesondere auch aber nicht nur wegen Zweifeln über die 

unbeschränkte Geschäftsfähigkeit des Bieters oder Nutzers von Online-Auctions, nach seinem 

Dafürhalten auszuschließen oder einzelne Gebote abzulehnen. 

3. Haftungsausschluss 

Das Dorotheum haftet nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit der Website, die Vollständigkeit, 

Richtigkeit und Aktualität der unter der Website abrufbaren Informationen und Angaben sowie für 

die störungsfreie Funktion der über die Website angebotenen Services. Insbesondere haftet das 

Dorotheum nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der online zur Verfügung 

gestellten Daten über Auktionen und Auktionsgegenstände (Termine, Kataloge, Ergebnislisten) sowie 

des Suchergebnisses des Dienstes "myDOROTHEUM" bzw. der Funktionen von "myDOROTHEUM" 

und Online Auctions. 

Das Dorotheum bietet den kostenlosen Service myDOROTHEUM, über diverse Ereignisse 

automatisch per E-Mail an eine vom Nutzer dieses Services angegebene E-Mail-Adresse zu 

benachrichtigen. Der Nutzer trägt selbst dafür die Verantwortung, falls allfällige Spamfilter auf 

seinem lokalen PC bzw bei seinem Provider die Zustellung dieser E-Mail-Benachrichtigungen 

unterbinden. Das Dorotheum haftet nicht für allfällige Schäden des Nutzers basierend auf Störungen 

dieser E-Mail-Benachrichtigung, insbesondere bei nicht oder verspätet an den Nutzer zugestellten E-

Mail-Benachrichtigungen. 

4. Urheberschutz 

© Copyright 1999 - 2019, Dorotheum GmbH & Co KG, Wien, Österreich 

Alle Rechte vorbehalten 

Die auf der Website enthaltenen Elemente wie zB Texte, Bilder, Grafiken und Video-Dateien 

unterliegen dem Urheberschutz und dem Schutz des geistigen Eigentums. Diese Elemente dürfen 

nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Dorotheum vervielfältigt oder anderwärtig 

bearbeitet oder verarbeitet oder in eigene Datenbanken übernommen werden. 

Sie können diese Nutzungsbedingungen auch downloaden, speichern und ausdrucken. 

Stand: 29.07.2019 


