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zu verkaufen / for Sale

Flugzeug PIPER Cheyenne II, Bj. 1978 (Ref.2014)
aircraft PIPER Cheyenne II , manufactured 1978 (ref. 2014)
Hersteller / manufacturer

PIPER

Typ / model

Cheyenne II

Propeller / props spec

MT 5-Blade Conversion

Motor / engine

PT6A-28

Betr.Std. / total time

total time: ca. 3.000 h
total time: ca. 2.900 h (frame)

Zertifikate / certificates

upon request

Baujahr / manufacture date

1978 (refurbished and painted 2014)

Techn. Ausstattung / Avionics
two Garmin 600 with synthetic vision technology + chartview, two GTN 750 with wx radar and
stormscope + Chartview one PA-31T II with s-tec A/P

Alle Angaben basieren auf Informationen Dritter und sind somit ohne Gewähr

weitere Informationen, Spezifikationen oder Besichtigung durch:
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Verkaufsbedingungen
1.

Allgemeines: Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Mit seiner Teilnahme an den
Verkaufsverhandlungen erkennt jeder Käufer diese Verkaufsbedingungen für sich und seine Beauftragten
verbindlich an. Der Verkauf erfolgt nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Sämtliche
Verkaufsangebote werden nur gegenüber Unternehmern abgegeben. Der Verkauf aller Gegenstände erfolgt
im Auftrag und für Rechnung des Auftraggebers (Verkäufers). Die Firma bis auktion ist Beauftragte.

2.

Gewährleistung: Sämtliche Gegenstände werden verkauft ab Standort - wie besehen – unter Ausschluss
jeglicher Gewährleistung. Der Käufer bestätigt durch seine Unterschrift im Kaufvertrag den
Kaufgegenstand besichtigt zu haben. Angaben von technischen Daten, Maßen, Leistungsangaben und
weiteren Informationen sind unverbindlich und wurden vom Verkäufer bzw. dessen Beauftragte nicht
überprüft. Aus diesem Grund kann für diese Angaben keine Haftung übernommen werden.

3.

Zahlungsbedingungen: Der Gesamtkaufpreis zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ist grundsätzlich mit
dem Abschluss des Kaufvertrages fällig. Hiervon ausgenommen bleiben Verkäufe unter dem Vorhalt der
Genehmigung des Auftraggebers innerhalb einer bestimmten Frist. In solchen Fällen wird der Kaufpreis
mit Genehmigung, spätestens jedoch nach Ablauf der vereinbarten Frist fällig. Die Übergabe bzw. die
Freigabe der gekauften Gegenstände erfolgt erst nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises oder
nach vorbehaltloser Scheckgutschrift.

4.

Eigentumsvorbehalt: Die Kaufgegenstände verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
im Eigentum des Verkäufers.

5.

Aufgeld: Der Verkäufer kann ein angemessenes Aufgeld vom Käufer verlangen, welches je nach
Kaufgegenstand unterschiedlich ausfallen kann. Der Verkäufer und dessen Beauftragte sind berechtigt,
das Aufgeld zuzüglich Mehrwertsteuer direkt vom Käufer zu fordern.

6.

Annahmeverzug: Erfolgt die Bezahlung des Kaufpreises oder die Abholung nicht fristgerecht, so können
der Verkäufer oder dessen Beauftragte nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist,
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder hat das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten. Der
Verkäufer oder dessen Beauftragte behalten sich vor, die hiervon betroffenen Gegenstände auf Kosten
des Käufers demontieren und einlagern zu lassen.

7.

Gefahrübergang: Mit Abschluss des Kaufvertrages geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der
Beschädigung oder des Verlustes der gekauften Gegenstände auf den Käufer über.

8.

Abholung: Abtransport und Demontage der gekauften Gegenstände erfolgen auf Risiko und Kosten des
Käufers. Die Abholung der gekauften Gegenstände muss spätestens bis zum vereinbarten Termin
erfolgen. Die Demontage- und Abholzeiten innerhalb der festgesetzten Frist sind
Montags bis
Donnerstags von 08.00 – 16.00 Uhr und Freitags von 08.00 – 14.00 Uhr.

9.

Haftung: Das Betreten des Geländes, auf dem sich die zum Verkauf angebotenen Gegenstände befinden,
zu Besichtigungszwecken oder zur Teilnahme an der Verkaufsveranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.
Für Schäden, die den Käufern oder deren Beauftragte entstehen, haften der Verkäufer oder dessen
Beauftragte nicht. Dies gilt nicht für Körperschäden und für Schäden, die auf einem vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Verhalten des Verkäufers oder dessen Beauftragten beruhen. Dies gilt ferner
nicht für Schäden, die auf eine Verletzung
einer wesentlichen Kardinalpflicht beruhen.
Kardinalpflichten im Sinne dieser Verkaufsbedingungen berühren vertragswesentliche Rechtspositionen
und solche Rechte des Käufers, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren
hat; sie sind Verpflichtungen des Versteigerers, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf.

10. Sonstiges: Für alle sich aus im Zusammenhang mit dem Verkauf ergebenden Streitigkeiten zwischen dem
Verkäufer oder dessen Beauftragten und dem Käufer/Teilnehmer gilt – soweit die Käufer/Teilnehmer
Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches sind - der Gerichtsstandort Hamburg als vereinbart. Dies
gilt auch für Scheck- und Wechselklagen. Erfüllungsort der vertraglichen Verpflichtungen ist
Hamburg. Es gilt deutsches Recht.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Die Unwirksamkeit einer der vorgenannten Bestimmungen
berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung
soll an deren Stelle eine Regelung treten, die den wirtschaftlichen Interessen der Parteien am
ehesten entspricht.
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Terms and Conditions of Sale
1.

General Information: Solely our Terms and Conditions of Sale shall apply. Each buyer accepts these
Terms and Conditions of Sale for himself and his representatives by participating in the sales
negotiations. The sale shall be made solely to entrepreneurs in terms of Section 14 BGB (German
Civil Code). All sales offers are issued solely to entrepreneurs. The sale of all lots takes
place on behalf of and at the cost of the client (seller). The company bis auktion is contracted
to handle the sale.

2.

Guarantee: All lots are sold from the location - as seen - without the granting of any warranty or
guarantee. The buyer confirms with his signature in the Purchase Agreement that he has inspected
the lot to be bought. Technical information, dimensions, performance specifications and other
information is non-binding and was not checked by the seller or his representatives. For this
reason, no liability can be assumed for this information.

3.

Payment Terms: The total purchase agreement plus the statutory value-added tax (VAT) is owed as a
rule with the signing of the Purchase Agreement. Sales subject to approval by the client before a
certain deadline are exempt from this. In such cases, the purchase price is owed upon approval,
but no later than after the expiration of the agreed deadline. The transfer or release of the
purchased lots first takes place after complete payment of the purchase price or after the
unreserved crediting of the check amount.

4.

Reservation of Title: The lot for purchase shall remain the seller's property until complete
payment of the purchase price.

5.

Premium: The seller may request a reasonable premium from the buyer. The amount of the premium
depends on the lot. The seller and his representatives are authorized to request the premium plus
the value-added tax directly from the buyer.

6.

Acceptance Delay: If payment of the purchase price or pick-up of the lot does not take place by
the deadline, the seller or his representatives may request damage compensation for nonfulfillment and/or have the right to withdraw from the Purchase Agreement after the unsuccessful
expiration of a reasonable extension. The seller or his representatives reserve the right to have
the lot in question disassembled and stored at the cost of the buyer.

7.

Transfer of Risk: Upon conclusion of the Purchase Agreement, the risk of accidental destruction,
damage or loss with respect to the purchased lots is transferred to the buyer.

8.

Pick-up: The buyer bears the risk and costs of transport and disassembly of the purchased lot.
Pick-up of the purchased lot must take place no later than before the agreed deadline. The
disassembly and pick-up times before the set deadline are Monday to Thursday from 8:00 am to 4:00
pm and Friday from 8:00 am to 2:00 pm.

9.

Liability: Entering the premises on which the lots are offered for sale, for the purpose of
viewing or for participation in the sales event, takes place at your own risk. The seller or his
representatives are not liable for damage that is inflicted on the buyers or their
representatives. This shall not apply to bodily harm or to damage that is due to intentional or
grossly negligent conduct by the seller or his representatives.
This also does not apply to
damage that is based on a breach of material cardinal obligations. Cardinal obligations in terms
of these Terms and Conditions of Sale cover significant contractual legal positions and the
buyer's rights which the contract grants him in accordance with its content and purpose; they
consist of the auctioneer's obligations, the fulfillment of which is required for the proper
execution of the contract and which the participants can be confident that the auctioneer will
observe.

10. Other: The place of jurisdiction is agreed to be Hamburg for all disputes between the seller or
his representatives and the buyers/participants in connection with the sale - if the
buyers/participants are merchants in terms of the German Commercial Code (HGB). This also applies
to lawsuits related to checks and bills of exchange. Place of fulfillment for contractual
obligations is Hamburg. German law applies. Oral ancillary agreements have not been made.
The
invalidity of one of the aforementioned provisions shall not affect the validity of the other
provisions. In the event that one of the provisions is or becomes invalid, the parties shall
replace it with a provision that comes closest to the economic interests of the parties.
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