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RARECOIN- Online-Münzshop 

Allgemeine Ankaufbedingungen 

1. Allgemeines  

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Ankaufbedingungen für seltene Münzen (Ankaufbedingungen) 

gelten für alle Angebote auf Verkauf von Münzen (Ware), die Sie als Kunde (Verbraucher und 

Unternehmer) uns als Online-Münzshop (https://www.rarecoin.de) gegenüber im Wege des 

Fernabsatzes bzw. des elektronischen Geschäftsverkehrs oder in sonstiger Weise abgeben 

sowie für entsprechende Kaufverträge, die zwischen Ihnen und uns abgeschlossen werden. 

1.2 Verbraucher im Sinne der gesetzlichen Definition ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Wird bei Vertragsschluss 

eine Firma als Kunde angegeben, wird diese als Unternehmer unser Vertragspartner. 

1.3 Angebotsempfänger und Ihr Vertragspartner (Käufer) ist: 

TriaPrima GmbH, Kaiser-Friedrich-Ring 14, 65185 Wiesbaden, mit Sitz in Wiesbaden, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 30836. Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer: DE 310828831. 

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen, Wünschen und Anliegen: 

Postadresse: TriaPrima GmbH, Zentrale Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 14, 65185 

Wiesbaden, Telefon: +49 (0) 611-16870157, E-Mail: info@rarecoin.de,Web: www.rarecoin.de 

1.4 Die Ankaufbedingungen regeln die Einzelheiten der Vertragsbeziehung und enthalten zugleich 

wichtige Kundeninformationen in der rechtlich maßgeblichen Fassung. Je nach Art des 

Vertragsschlusses werden Ihnen die Ankaufbedingungen mit oder innerhalb einer 

angemessenen Frist nach Vertragsschluss auf per E-Mail, PDF-Anhang oder Papierausdruck 

zur Verfügung gestellt.  

1.5 Im geschäftlichen Verkehr mit Unternehmern gelten diese Geschäftsbedingungen auch für alle 

zukünftigen Rechtsgeschäfte, auch wenn diese nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden.  

1.6 Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. Der Vertragstext (bestehend aus 

Auftragsbestätigung und Ankaufbedingungen) wird von uns unter Wahrung des Datenschutzes 

gespeichert und ist Ihnen je nach Art des Vertragsschlusses zugänglich.  

2. Vertragsschluss, Legitimation 

2.1 Wir nehmen ihr verbindliches Verkaufsangebot im Wege des elektronischen Geschäftsverkehrs, 

insbesondere per E-Mail oder Postversand entgegen, sofern Sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

(Adresse) in Deutschland haben und hier ein Bankkonto zur Überweisung des Kaufpreises 

durch uns unterhalten. 

2.2 Wir stellen ihnen dazu ein Ankaufs-Formular zur Verfügung, das Sie nach Unterzeichnung 

einscannen und per E-Mail zurückschicken können oder uns auf dem Postweg zukommen 

lassen. Mit Zugang ihres Verkaufsangebot bei uns, bieten Sie uns ihre Münzen verbindlich zum 

Kauf an. Der Ablauf ist wie folgt: 

Wenn Sie uns Münzen verkaufen wollen, benötigen wir eine kurze Warenbeschreibung, die 

Anzahl der Münzen und die am Tag des Verkaufsangebots (13h) geltenden Referenzpreise für 

ihre Münzen und Bilder bzw. Fotos der Münze(n). Auf der Grundlage ihres Verkaufsangebots in 

Ansehung der Bilder und der angegebenen Kurse, bieten wir ihnen einen auf den aktuellen 
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Ankaufskursen für Münzen basierenden Schätzwert und unverbindlichen Kaufpreis an. Der 

endgültig verbindliche Kaufpreis wird nach Überprüfung der Ware nach Wareneingang nach 

Maßgabe der Ziffer 3.2 dieser AGB bei uns festgelegt.  

Bitte beachten Sie: Sie dürfen nur solche Waren zum Verkauf anbieten, über die Sie 

uneingeschränkt verfügungsbefugt sind. Sie müssen (Mit-)Inhaber des zur Überweisung des 

Kaufpreises angegebenen Kontos sein. 

2.3 Wir können aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z. B. GwG) in bestimmten Fällen zur 

Identifizierung unseres Vertragspartners und/oder eines etwaigen wirtschaftlich Berechtigten 

verpflichtet sein. In diesem Fall sind Sie gesetzlich zur Mitwirkung, insbesondere durch Vorlage 

von amtlichen Ausweisdokumenten und ggf. weiter erforderlicher Unterlagen und Informationen, 

verpflichtet. Unabhängig von gesetzlichen Vorschriften behalten wir uns generell eine 

Identitätsprüfung unserer Kunden aus Sicherheitsgründen vor. 

2.4 Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, nach Zugang des Verkaufsangebotes durch den 

Kunden bei uns, innerhalb von drei Tagen (ohne Samstage sowie Sonn- und Feiertage) per 

E- Mail eine Ankaufbestätigung zu übermitteln, mit der wir sie über die Annahme Ihres 

Angebotes unterrichten. Diese Annahmeerklärung steht stets unter der aufschiebenden 

Bedingung einer positiven Prüfung der Ware auf Echtheit, Vollständigkeit und auf den wieder 

verwertbaren Zustand nach Zugang. Im Falle der Annahme (Ankaufbestätigung) kommt der 

Vertrag nach Maßgabe dieser AGB zustande. Sofern nicht innerhalb der vorgenannten Frist eine 

Ankaufbestätigung von uns bei Ihnen eingeht, gilt das Angebot als durch Rare Coin abgelehnt.  

2.5 Der Verkäufer versichert, dass alle von ihm bei seinem Angebot gemachten Angaben (z.B. 

Name, Adresse, Geburtsdatum E-Mail-Adresse usw.) vollständig und wahrheitsgemäß sind. 

Änderungen sind dem Käufer unverzüglich mitzuteilen. 

2.6 Wir akzeptieren nur Münzen zum Ankauf in prägefrischem Zustand und in 

Originalkapsel/Folie/Blister (falls von der Prägestätte verausgabt auch mit Original Box und 

Zertifikat/COA). 

3. Wareneinsendung, Prüfung und Bezahlung, Ausschluss Widerruf 

3.1 Die verkaufte Ware muss uns innerhalb einer Woche nach Ankaufsbestätigung 

(Vertragsschluss und Lieferfrist) unter Beilegung einer Kopie unserer Ankaufsbestätigung, auf 

ihre Kosten und auf ihre Gefahr in Eigenversand zugeschickt werden. Andernfalls sind wir zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt; unsere gesetzlichen Rechte bleiben unberührt. Außer bei der 

Abholung ist Erfüllungsort die von uns mitgeteilte Geschäftsadresse.  

3.2 Sobald uns die Ware erreicht hat, prüfen wir ihre Übereinstimmung mit der Warenbeschreibung 

und dem angegebenen Erhaltungszustand bzw. ermitteln den genauen Edelmetallgehalt. 

Weicht der Erhaltungszustand bei Münzen von Ihren Angaben ab (z.B. 2. statt 1. Wahl oder 

umgekehrt) oder stellen wir sonstige Mängel bzw. Abweichungen fest, stehen uns die 

gesetzlichen Rechte uneingeschränkt zu. Ist die eingesandte Ware für Rare Coin unverwertbar, 

erfolgt eine Retournierung auf Kosten des einsendenden Verkäufers oder Preisgabe. 

3.3 Unser Prüfergebnis und den ggf. angepassten Kaufpreis teilen wir Ihnen per E-Mail 

(Abrechnung/Gutschrift) mit und überweisen ihn (ggf. abzüglich der Abholkosten) unverzüglich 

auf das von Ihnen angegebene Konto. Bitte teilen Sie uns Einwendungen gegen die Abrechnung 

innerhalb von drei Tagen (ohne Samstage sowie Sonn- und Feiertage) per E-Mail mit. Im Falle 

von Einwendungen sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Mit Überweisung des 

Kaufpreises geht das Eigentum an der Ware auf uns über. 
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3.4 Zum Ausschluss eines Widerrufsrechts und zu einer möglichen Rücksendung der Ware weisen 

wir, sofern sie Verbraucher sind, auf folgendes besonders hin: 

Nach der gesetzlichen Regelung besteht beim Verkauf von Edelmetallen durch Verbraucher 

kein Widerrufsrecht der Vertragsparteien. Ein Widerrufsrecht ist außerdem auch deshalb 

gesetzlich ausgeschlossen, weil der Edelmetall-Preis kurzfristigen Schwankungen auf dem 

Finanzmarkt unterliegt.  

Einwendungen gegen unsere Abrechnung teilen Sie uns bitte innerhalb von drei Tagen (ohne 

Samstage sowie Sonn- und Feiertage) nach Zugang der Abrechnung per E-Mail mit. Erklären 

wir uns in einem solchen Fall mit einer Rückabwicklung des Vertrages einverstanden oder treten 

wir vom Vertrag zurück, machen wir die Rücksendung der Ware von der vorherigen Erstattung 

des bereits an Sie überwiesenen Kaufpreises und der Versandkosten (einschließlich ggf. noch 

nicht beglichener Kosten für die Abholung) abhängig.  

4. Rücktrittsrecht und Rücksendung  

4.1 Erfolgt der Ankauf per Postversand, d.h. durch schriftliches Verkaufsangebot bei gleichzeitiger 

Übersendung der Ware, und sind Sie mit unserer Kaufpreisbestimmung nicht einverstanden, 

können Sie innerhalb von drei Tagen (ohne Samstage sowie Sonn- und Feiertage) nach Zugang 

der Abrechnung vom Kaufvertrag zurückzutreten. Der Rücktritt kann telefonisch oder per E-Mail 

erklärt werden und setzt weiter voraus, dass Sie den Ihnen eventuell bereits überwiesenen 

Kaufpreis nebst Rücksendekosten gemäß Absatz 4.2 innerhalb einer Woche seit Zugang der 

Abrechnung an uns (zurück-)überweisen. Ansprüche auf Wert- oder Schadensersatz sind 

ausgeschlossen. Bei anderen Ankaufsarten als dem Ankauf per Postversand, insbesondere 

beim Ankauf online und vor Ort, haben Sie kein Rücktrittrecht. Unser Rücktrittsrecht bleibt in 

allen Fällen unberührt. 

4.2 Lehnen wir Ihr Verkaufsangebot ab oder wird der Vertrag rückabgewickelt, schicken wir die Ware 

im jeweiligen Zustand sowie auf Ihre Kosten und Gefahr an Sie zurück. Die Kosten der 

Rücksendung mit Kurierdienst für ein versichertes Standardpaket betragen pauschal 

25,00 Euro. Wir können die Rücksendung von der vorherigen Bezahlung der Kostenpauschale 

sowie im Falle des Rücktritts auch von der fristgerechten Rücküberweisung des Kaufpreises 

abhängig machen. 

5. Mängel- und Schadensersatzhaftung 

5.1 Die Mängel- und Schadensersatzhaftung bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften, 

soweit in diesen Ankaufbedingungen nichts anderes bestimmt ist. 

5.2 Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung 

von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren 

Einhaltung ein Kunde regelmäßig vertraut. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für den 

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige 

Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.  

5.3 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

5.4 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 

fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit weder für die 
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ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit des Online-Handelssystems und der 

Onlineangebote.  

5.5 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie 

unter http://ec.europa.eu/consumers/odr finden. Wir nehmen nicht an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

6. Schlussbestimmungen 

6.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies 

gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.  

6.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem ein Verbraucher seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, bleiben unberührt.  

6.3 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz in 

Wiesbaden, Deutschland. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 

unser Geschäftssitz in Wiesbaden Erfüllungsort. Entsprechendes gilt, wenn Sie als Kunde 

sonstiger Unternehmer sind.  

6.4 Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmung(en) dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. An die Stelle der nichtigen, unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung gilt die wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, 

die rechtlich und wirtschaftlich dem nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und 

Zweck dieses Vertrages bei dessen Abschluss gewollt haben oder hätten, wenn sie die 

Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der Bestimmung erkannt hätten. 

Entsprechendes gilt für etwaigen Lücken in diesen Vertrag. 


