
Teilnahmebedingungen 

§ 1   Aufgaben der BÄKO West eG und Teilnahmeberechtigung 

(1) Vor und während der vom 28., 29. und 30. August 2022 stattfindenden und von der 
BÄKO West eG, Linsellesstraße 93, 47877 Willich durchgeführten Fachmesse „BACK-
HANDWERK 2022“ findet eine Versteigerung eines Backofens des Herstellers Fried-
rich Bäckerei Zubehör GmbH, Bonner Straße 329, 42697 Solingen (im Folgenden „Her-
steller“ genannt), Modell E4 8/6 C GS AH Black Edition (im Folgenden „Artikel“ ge-
nannt) statt. Der Erlös aus dieser Versteigerung wird vom Hersteller an die Lebenshilfe 
in Heinsberg – Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger in der Ukraine, Richard-Wag-
ner-Straße 5, 52525 Heinsberg gespendet.  

(2) Zur Teilnahme an der Versteigerung zugelassen sind sämtliche Mitglieder der unter 
Abs. 1 genannten BÄKO-Genossenschaft, die in Ihrer Eigenschaft als Unternehmer im 
Sinne des § 14 BGB Mitglied der Genossenschaft sind (im Folgenden „Teilnehmer“ 
genannt).  

(3) Die BÄKO West eG (im Folgenden „BÄKO“ genannt) nimmt an der Versteigerung nicht 
selber teil und bietet den zu versteigernden Artikel nicht selber an. Ein Vertragsschluss 
bzgl. des Artikels erfolgt nur zwischen dem dies anbietenden Hersteller und dem das 
Höchstgebot abgebenden Teilnehmer (im Folgenden „Höchstbietender“ genannt) (§ 5).  

(4) Die Abwicklung der Versteigerung erfolgt durch die BÄKO. Diese stellt auf ihrer Home-
page (www.baekowest.de/auktion) die Möglichkeit bereit, Gebote für den Artikel abzu-
geben. Darüber hinaus ermöglicht die BÄKO die Abgabe schriftlicher Gebote während 
der vorgenannten Messe. 

§ 2   Versteigerungszeitraum  

(1) Die Versteigerung beginnt am 28. August 2022 um 07:00 Uhr und endet am 30. Au-
gust 2022 um 18.00 Uhr.  

(2) Während dieses Versteigerungszeitraums wird werktäglich um 15 Uhr unter www.bae-
kowest.de/auktion das gegenwärtig höchste Gebot bekannt gegeben.  

(3) Der Höchstbietende wird im Rahmen der Messe „BACKHANDWERK 2022“ am 30. 
August 2022 um 19 Uhr bekannt gegeben. 

§ 3   Abgabe eines Gebotes 

(1) Ein Teilnehmer kann innerhalb des unter § 2 definierten Zeitraums ein Gebot abgeben. 
Dies ist elektronisch unter www.baekowest.de/auktion möglich. Ein Gebot ist zudem 
während der „BACKHANDWERK 2022“ an einem von der BÄKO hierfür eingerichteten 
Stand in Papierform möglich.  

(2) Mit dem Gebot hat der Teilnehmer Angaben zu seiner Person zu machen. Im Falle der 
Mitgliedschaft einer Personen(handels)gesellschaft oder einer juristischen Person hat 
die handelnde Person Angaben zu sich und zu der von ihr vertretenen Gesellschaft 
bzw. juristischen Person zu machen. Hierzu ist die Angabe der BÄKO-Kundennummer, 
der regionalen BÄKO-Genossenschaft sowie zumindest einer gültigen E-Mailadresse, 
optional auch einer Telefonnummer, erforderlich. 

(3) Ein Gebot findet nur dann Berücksichtigung, wenn es rechtzeitig, d.h. bis spätestens 
30. August 2022, 18.00 Uhr, auf elektronischem Wege oder in Papierform mit dem in 
Absatz 2 genannten Inhalt eingegangen ist. Wird ein Gebot elektronisch über die in 
Absatz 1 genannte Plattform abgegeben, erhält der Bietende eine Bestätigung über 



den Eingang seines Gebotes per E-Mail an die von ihm benannte E-Mailadresse. Der 
Zeitpunkt der Abgabe eines schriftlichen Gebotes wird auf dem Papierstück vermerkt. 

(4) Ein Gebot muss zu seiner Wirksamkeit mindestens 10.000,00 Euro betragen.  

§ 4   Vertragsschluss und Vertragspartner 

(1) Verkäufer des Artikels und Vertragspartner des Höchstbietenden ist der Hersteller.  
(2) Durch die Bereitstellung des Artikels zur Versteigerung gibt der Hersteller ein Angebot 

auf Abschluss eines Vertrages über den Erwerb des Artikels mit dem Teilnehmer ab, 
der innerhalb des Versteigerungszeitraums den höchsten Preis abgibt.  

(3) Durch Abgabe eines den Anforderungen des § 3 genügenden Gebotes erklärt der Teil-
nehmer die Annahme des vom Hersteller unterbreiteten Angebotes. Diese Annahme-
erklärung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Teilnehmer nach Ablauf 
des Auktionszeitraums das höchste Gebot abgegeben hat. Ist der Teilnehmer bei Ab-
lauf des Auktionszeitraums (§ 2 Abs. 1) Höchstbietender, kommt zwischen ihm und 
dem Hersteller ein Kaufvertrag über den Artikel zustande. Der vom Höchstbietenden 
gebotene Betrag entspricht dem Kaufpreis. Werden innerhalb des Versteigerungszeit-
raums zwei der Höhe nach identische Gebote abgegeben, die jeweils für sich das 
Höchstgebot darstellen würden, kommt der Vertrag zwischen dem Hersteller und dem 
Teilnehmer zustande, der sein Gebot zuerst abgegeben hat.  

(4) Innerhalb des Versteigerungszeitraums abgegebene Gebote erlöschen, sobald inner-
halb dieses Zeitraums ein höheres Gebot nach Maßgabe des § 3 abgegeben worden 
ist. Ein Gebot erlischt zudem, wenn innerhalb des Versteigerungszeitraums bereits ein 
gleich hohes Gebot abgegeben worden ist.  

(5) In den Kaufvertrag zwischen dem Höchstbietenden und dem Hersteller werden die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers (AGB) einbezogen. Diese stehen 
unter www.friedrich-solingen.de/agb.html zum Abruf zur Verfügung und sind diesen 

Teilnahmebedingungen beigefügt.  

§ 5   Datenschutz 

(1) Die BÄKO verarbeitet bei Durchführung der Versteigerung personenbezogene Daten 
der Teilnehmer bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter. Diese Verarbeitung erfolgt nach Maß-
gabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen durch die BÄKO als Ver-
antwortliche. Verarbeitet werden insoweit die unter § 3 Abs. 2 genannten, zur Identifi-
zierung und Prüfung der Teilnahmeberechtigung notwendigen Daten. Die Daten-
schutzhinweise nach Art. 13 und 14 DSGVO sind bei der Gebotsabgabe auf der BÄKO-
Internetseite unter www.baekowest.de/datenschutz und im Rahmen der „BACKHAND-
WERK 2022 bei der BÄKO einsehbar.  

(2) Im Rahmen der Durchführung des bei Versteigerung geschlossenen Vertrages verar-
beitet der Hersteller personenbezogene Daten des Höchstbietenden bzw. seiner ge-
setzlichen Vertreter. Dies geschieht in der Verantwortung des Herstellers nach Maß-
gabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Datenschutzhinweise nach Art. 
13 und 14 DSGVO werden unter www.friedrich-solingen.de/datenschutz.html bereitge-

stellt.  

 


