Vorwort 1
Da wir ein Versandgeschäft führen, sind grundsätzlich alle Sendungen, auch Ihre Rücksendungen
an uns, durch eine private Transportversicherung abgesichert. Hierzu sind folgende Bedingungen
einzuhalten: Sendungen an uns mit einem Wert bis zu 3.000,- Euro unbedingt per ÜbergabeEinschreiben (nicht Einwurf-Einschreiben) versenden, sonst entfällt der Versicherungsschutz.
Liegt der Wert über 3.000,- Euro, die Sendung möglichst in mehrere Übergabe-Einschreiben aufteilen,
oder alles zusammen in einem Postpaket der DHL ohne Wertangabe schicken.
Bezeichnungen wie „eigenhändig“ oder ähnliche sollten unterlassen werden, da dieses den
Versicherungsschutz gefährdet, oder Sendungen unter Umständen nicht angenommen werden
können.
Gute und stabile Verpackung, wie auch von uns verwendet, ist bei Rücksendungen Vorschrift.
Sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial zur Hand haben, fordern Sie dieses bei uns an.
Kontaktieren Sie uns, wenn Ihnen etwas unklar ist oder Sie unsere Bedingungen nicht erfüllen
können.
Bürozeiten sind allgemein von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 17.00, Freitag von 9.00 bis 16.00
Uhr. Andere Bürozeiten nach gesonderter Vereinbarung.
Bezahlung der Rechnung: Überweisung auf unser Konto bei der Postbank Hamburg:
Kto.-Nr.: 100 949 200, BLZ: 200 100 20, IBAN: DE 80 2001 0020 0100 9492 00, BIC: PBNKDEFF.
Kreditkartenzahlung sind nur mit schriftlichem Auftrag unter Angabe der Kreditkartendaten möglich.
Eine Zahlung per Scheck ist natürlich auch möglich.
Erstkunden erhalten eine Vorausrechnung. Bitte beachten Sie, dass Referenzangaben zwar gut
gemeint sind, wir aber an das Datenschutzgesetz gebunden sind und solche Angaben nicht einholen
oder verwenden dürfen.
Teilzahlung: Aufteilung in 3 monatlicheTeilbeträge ist möglich. Nennen Sie gerne Ihre Vorschläge, es
gibt hierfür aber auch eine Rubrik auf dem Bestellzettel.
Obwohl es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, möchten wir insbesondere die neuen Kunden
nochmals auf folgendes hinweisen: Rückgaberecht bei unrichtiger Beschreibung oder falsch
gelieferter Ware besteht selbstverständlich binnen zwei Wochen nach Erhalt. Ihre Rücksendung muss
wie die Hinsendung erfolgen, also per Übergabe-Einschreiben oder Postpaket. (In beiden Fällen
ohne zusätzliche Angabe des Wertes, unsere private Versicherung schreibt dieses vor!)
Ihre Rücksendungskosten werden dann erstattet, wenn Sie unsere Bedingungen hierzu einhalten.
Fotokopien (Farbe oder schwarz/weiß ist gleicher Arbeitsaufwand und somit gleicher Preis) bei
Einzellosen pro Los-Nr. gegen eine Kostenbeteiligung von 1,- Euro pro Los. Bitte bei Anforderung
Betrag in Frankaturware nebst F r e i u m s c h l a g zusenden. Fotokopien von umfangreichen Losen,
Sammlungen und dergleichen müssen gesondert vereinbart werden.

Zeichenerklärung
∗∗

postfrisch mit vollem Originalgummi

∗
(∗)

ungebraucht mit Originalgummi
ungebraucht ohne Gummierung

∆

gestempelt, wenn nicht anders erwähnt
Rundstempel. Bei klassischen Marken wenn
nicht anders erwähnt die gängigste Stempelart.
gestempelt auf Briefstück oder Kartenausschnitt
vollständiger Brief oder Karte
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1. Angebote
Sämtliche Angebote erfolgen unverbindlich. Preisänderungen und Zwischenverkauf behalten wir uns ausdrücklich
vor. Alle Angebote verstehen sich in EURO einschließlich Mehrwertsteuer.
Unsere Angebote sind sorgfältig und nach bestem Wissen geschrieben. Die Preisbemessung ergibt oft einen
Hinweis auf unsere Qualitätseinstufung der Marke. Die von uns angegebenen Qualitätseinstufungen sind rein
subjektiver Art und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Dies gilt insbesondere für
Qualitätsbeschreibungen wie „Pracht-, Kabinett- oder Luxusstück“ etc.
Die Preisbemessung erfolgt nach unserer Kenntnis des Marktstandes, unbeeinflusst von etwaigen
Katalogbewertungen. Sofern dieses Angebot zeitgeschichtliche Artikel, insbesondere diejenigen aus der
nationalsozialistischen Zeit, beinhaltet, versichern Sie uns als unser Kunde mit der Abgabe der Bestellung, dass
Sie diese zeitgeschichtlichen Artikel ausnahmslos zum Zwecke der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr
verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder Lehre, der
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschens oder der Geschichte verwenden oder ähnlichen Zwecken
zuführen.
2. Versand
Der Versand erfolgt bei einer Kaufsumme von bis zu 3.000,– € per Übergabe-Einschreiben (keinesfalls EinwurfEinschreiben). Ist die Kaufsumme höher als 3.000,– € muss der Versand per Postpaket (DHL) erfolgen.
Zusätzlich zu den Übergabe-Einschreiben und Paketen versichern wir alle Sendungen ohne irgendwelche
Inhaltsangabe zusätzlich für den gesamten Transport auf dem Postweg durch unsere private
Transportversicherung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß dieser Versicherungsschutz nur bei ÜbergabeEinschreiben oder bei Postpaketen (DHL) erfolgt. Für Einwurf-Einschreiben, andere Paketdienste usw. besteht
keinerlei zusätzliche Versicherung!
Kosten: Bei einer Kaufsumme unter 300,– €und Versand im Inland bei Sendung per Einschreiben Größe DIN A5
stellen wir Versandkosten in Höhe von 4,– € in Rechnung. Bei Einschreiben und Größe über DIN A5 oder Paket
8,– €. Bei einer Kaufsumme von über 300,– € sind die Versandkosten in jedem Fall frei (Übergabe-Einschreiben
oder Paket).
Ausland: Der Versand per Übergabe-Einschreiben innerhalb Europas ist aber einer Kaufsumme von über 500,–
€ versandkostenfrei. Der Versand per Paket ist ab 1.000,– € Kaufsumme versandkostenfrei.
Übersee: Wie berechnen grundsätzlich die von der Post entsprechend erhobenen Gebühren (ÜbergabeEinschreiben oder Paket).
3. Ansichtssendungen
Diese können nur aufgrund besonderer Absprache erfolgen. Feste Bestellungen gehen jedoch Anforderungen zur
Ansicht vor. Ansichtssendungen sind für den Hin- und Rückweg durch uns versichert, wenn die Rücksendung in
der gleichen Form wie von uns für den Hinweg gewählt oder entsprechend unserer konkreten Angabe erfolgt.
Porto- und Versicherungskosten trägt der Besteller. Die Ware reist auf dem Hin- und Rückweg ausschließlich auf
Gefahr des Bestellers.
Zur Ansicht gelieferte Marken können durch ausdrückliche Erklärung binnen 10 Tagen nach Erhalt fest gekauft
werden. Anderenfalls sind sie innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt zurückzusenden. Innerhalb dieser 10Tagesfrist nicht zurückgesandte Marken gelten als fest gekauft. Wir verpflichten uns, den Empfänger der
Ansichtssendung bei Erhalt der Sendung auf diese Folgen besonders hinzuweisen.
4. Zahlungen

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt der Versand per Vorauszahlung. Anspruch auf die gekaufte
Ware hat der Kunde grundsätzlich erst nach vollständiger Bezahlung. In diesem Fall erfolgt der
Versand erst nach Gutschrift des Rechnungsbetrages auf unserem Konto. Dies gilt auch bei einer
Zusendung zur Ansicht. Wird in diesem Fall die Ware zurückgegeben, verpflichten wir uns zur
sofortigen Rücküberweisung des gezahlten Betrages nach vollständigem Rückeingang der Ware bei
uns. Erfolgt der Versand gegen Rechnung, ist der Rechnungsbetrag sofort fällig.
5. Gutachten und Prüfungen
Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrungen und vielfältigen Beziehungen zu den Prüfern und Gutachtern
sind wir in der Lage, diese Aufträge für unsere Kunden schnell und präzise und insbesondere preiswert
abzuwickeln. Wir behalten uns vor, eine Prüfung oder Begutachtung zu vermitteln oder selbst dem Prüfer oder
Gutachter die Marke vorzulegen. Die Beauftragung von Gutachtern oder Prüfern durch Kunden führt häufig
wegen Unklarheit des Prüfauftrages oder wegen Schwierigkeiten bei der Auslegung der Prüfordnung zu
Unzuträglichkeiten, die aber durch die Abwicklung über uns leicht vermieden werden können.
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6. Gewährleistung
Ihnen stehen die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 1
Jahr ab Ablieferung der Ware.
Soweit Briefmarken mit Prüfzeichen oder unter Hinweis auf Prüfurteile verkauft worden sind, sind diese
Bestandteil unserer vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung. Wir haften nicht für Mängel, die durch
Veränderungen oder Beschädigungen der Marken nach Übergabe, wie z.B. das Entfernen von Falzen, Falz- oder
Papierresten, das Wässern, die Behandlung mit Chemikalien oder das Anbringen oder Entfernen von Zeichen
jeder Art einschließlich Prüfzeichen, entstehen. Dem Käufer bei Vertragsschluss beispielsweise durch
Besichtigung bekannte Mängel berechtigen nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Dies gilt
auch für Mängel, die dem Käufer infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sind, es sei denn, wir haben
eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen. Bei etwaigen Reklamationen bitten wir dringend
darum, uns die reklamierten Marken zwecks Überprüfung zurückzusenden.
7. Eigentumsvorbehalt
Unsere Ware bleibt in jedem Fall bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
8. Rückgabe von Marken – Rückgabebelehrung –
Rückgaberecht der gekauften Waren: Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von
2 Wochen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und
dieser Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. In jedem Fall erfolgt die
Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung hat zu erfolgen an: Klaus Fischer, Briefmarken
und Münzen eK, Colonnaden 15, 20354 Hamburg.
Rückgabefolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer
Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der
Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen
ist. Im Übrigen kann die Wertersatzpflicht vermieden werden, wenn die Ware nicht wie durch einen Eigentümer in
Gebrauch
genommen und alles unterlassen wird, was deren Wert beeinträchtigt.
– Ende der Rückgabebelehrung –
9. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne der zuvor genannten Bestimmungen ganz oder teilweise nichtig sein, so wird davon die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Für Tauschgeschäfte gelten die vorstehenden
Bestimmungen sinngemäß. Für Geschäfte mit Kaufleuten wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle
Leistungen Hamburg vereinbart.

--

Information für unsere Kunden in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU):
Seit dem 1.Januar 2014 unterliegen Briefmarken einer veränderten Umsatzsteuerregelung. Die Fa. Fischer hat
sich daher entschieden, zur Differenzbesteuerung überzugehen, da anderenfalls die Erhöhung von 7 auf 19%
eine deutliche Preisanhebung zur Folge gehabt hätte. Damit entfällt der Vorsteuerabzug für Händler in der EU,
ebenso wie für alle Sendungen ins Nicht-EU-Ausland. Die Preise in unserer Liste gelten daher für alle Kunden
ohne Abzüge.

Information for our customers in member states of the European Union (EU):
st

As of January 1 2014 German VAT regulations for stamps and coins have been changed. In order to avoid a
drastic rise in prices we have decided to apply the new rules (“Differenzbesteuerung”) for our company. Therefore
there is no longer a way for distracting the VAT from our invoice. Same applies to non-EU customers.

Information à nos clients des Etats Membres de l’ Union Européenne (EU):
Dès le 1. 1. 2014 les règles pour le TVA ont changé en Allemagne, et il n y a plus la possibilité d’une deduction
de la TVA de votre facture. Les mêmes règles s'appliquent à tous les clients non-UE.
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Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Richtlinien für den Versand von
Briefmarken durch oder an uns!
Grundsätzlich sind alle Sendungen von oder an uns durch eine zusätzliche Transportversicherung zum vollen
Wert abgesichert, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:
Bis zu einem Wert von 3.000,– € muss die Zusendungsform ÜBERGABE-EINSCHREIBEN oder POSTPAKET
gewählt werden. Für andere Versendungsformen (etwa Einwurf-Einschreiben, Rückschein, Päckchen, private
Paketdienste und dergl.) oder irgendwelche Zusätze wie „eigenhändig“ oder eine evtl. Wertangabe gewährt
unsere Versicherung keinen Versicherungsschutz.
Übersteigt der Wert 3.000,– € muss der Versand als POSTPAKET aufgegeben werden, ohne Wertangaben oder
andere Hinweise auf den tatsächlichen Inhalt. Eine gute und stabile Verpackung ist selbstverständliche
Voraussetzung. Jede Sendung an uns, die diese Bedingungen erfüllt, ist durch uns für Sie zusätzlich versichert.
Wir bitten bei Zusendung um eine kurze Benachrichtigung per Telefon, -fax oder e-Mail.

Inzahlungnahme von Deutschland-Frankatur
Wir vergüten zu 100 Prozent:
ACHTUNG - Zur Zeit vergüten wir folgende Wertstufen zu 100%:
0,01€, 0,05 €, 0,10 €, 0,45 €, 0,60 €, 0,90 € und 1,45 €.
Für alle anderen Wertstufen bitten wir um Rücksprache.
Wir nehmen auch größere Mengen.
Zu verrechnende Frankatur muss bereits bei der Bestellung mitgesandt oder zumindest angekündigt werden.
Frankatur bitte unbedingt immer nach Wertstufen sortiert z.B. auf Steckkarten oder im Steckalbum mit Aufstellung
vorlegen. Für den erheblichen Mehraufwand, der uns durch fehlende Aufstellungen, unsortiert oder in Tüten o.ä.
verpackte Frankatur entsteht, bringen wir 10% zum Abzug.
Barankauf von Frankatur ist Verhandlungssache. Bitte teilen Sie uns mit, welche Sorten Sie in welchen Mengen
anbieten können bzw. verkaufen wollen.
Alle nach dem 9. November 2000 ausgegebenen Marken sowie Mi.-Nr. 2113–2114, 2139–2141, 2149–2152 sind
bis auf weiteres frankaturgültig.
Außer der deutschen nehmen wir auch gültige Frankatur aller anderen Länder in Zahlung.
Der Prozentsatz für die Inzahlungnahme der einzelnen Länder ist nicht zuletzt wegen jeweiliger Steuerregelungen
unterschiedlich, teilen Sie uns daher bitte einfach mit, von welchem Land Sie wieviel Frankatur in Zahlung
geben möchten.
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