
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Übernahme von Barzahlungen und die Ausstellung von 
Empfangsbestätigungen über Einzahlungen, sind aus-
schließlich die von ARTEUS schriftlich beauftragten Personen 
berechtigt. Bei Überweisungen auf das Bankkonto hat der 
Kunde eine Überweisungsart wählen, die ARTEUS keine 
zusätzlichen Kosten verursacht. ARTEUS ist berechtigt die 
Kosten, die bei Missachtung dieser Verpflichtung entste-
hen, von den Einzahlungen einzubehalten und Edelmetall 
nur aus dem nach Abzug der Kosten (laut jeweils aktuellen 
Bankkonditionen) verbleibenden Restbetrag anzukaufen. 

Die, aus welchem Grund auch immer, nicht als Gesamtbetrag 
eingegangenen Zahlungen, gelten als Teilzahlungen, die 
von ARTEUS mit Administrationskosten, Depotgebühren, 
Transportkosten und mit eventuell bestehenden 
Kaufpreisrückständen aufgerechnet werden können. Dies un-
abhängig von allfälligen Widmungen oder eines Rechtstitels 
auf dem die Einzahlung des Kunden beruht. 

ARTEUS ist berechtigt bei Sparprogrammen, jegliche über-
fälligen, vom Kunden nicht bezahlte Kosten – einschließlich 
des Agios –, von der eingelagerten Edelmetallmenge zu dem 
am Tag des Ablaufes der Zahlungsfrist gültigen Ankaufskurs 
abzuziehen, wenn keine weiteren Zahlungen vom Kunden 
geleistet wurden. 

Wenn der Kunde beabsichtigt das von ARTEUS gekaufte 
Edelmetall an ARTEUS zu verkaufen, hat er in seinem schrift-
lichen Verkaufsanbot diejenige Bankverbindung (samt nö-
tigen Bankidentifizierungsnummern wie IBAN, BIC, SWIFT 
udgl.) anzugeben, auf welche er den Rückkaufpreis für das 
Edelmetall erhalten möchte.

Der dem Kunden zustehende Rückkaufpreis ist unter 
der Voraussetzung eines gültigen Zustandekommens 
des Vertrages mit ARTEUS (siehe Punkt 4.) und wenn das 
Edelmetall den Rückkaufsbedingungen entspricht, innerhalb 
von 8 (acht) Bankwerktagen ab Eingang des schriftlichen 
Verkaufsanbot bei ARTEUS, zur Zahlung fällig.

g) Verzug

Falls der Kunde beim Sparprogramm mit seiner 
Zahlungspflicht über ein Jahr in Verzug gerät, gilt der mit 
ARTEUS geschlossene Kaufvertrag als aufgelöst, ohne dass 
es einer weiteren Auflösungserklärung bedarf. In diesem Fall 
steht dem Kunden ausschließlich diejenige Edelmetallmenge 
zu, die er aus seinen bis dahin geleisteten Einzahlungen 
erworben hat und verliert die Bonusbegünstigung. Der 
Depotverwaltungsvertrag zwischen ARTEUS und dem 
Kunden wird von der Beendigung des Vertrages nicht 
berührt. ARTEUS ist berechtigt, von der eingelagerten 
Edelmetallmenge pro Vertrag 5 % des Zielbetrages – an-
hand der aktuellen Ankaufspreisliste von ARTEUS in Gramm 
umgerechnet – bis zur restlosen Erfüllung des Zielbetrages 
zurückzubehalten. Der Kunde kann die Auslieferung und/
oder den Verkauf der blockierten Edelmetallmenge bis zur 
Erfüllung des Zielbetrages oder Beendigung des Vertrages 
nicht beantragen. Für die frei verfügbare Edelmetallmenge 
sind die allgemeinen Regeln der Auslieferung (siehe Punkt 
7.) anzuwenden. ARTEUS ist berechtigt, bei einer vorzeiti-
gen Auflösung des Vertrages und vor dem Erreichen des 
Zielbetrages, von der eingelagerten Edelmetallmenge des 
Kunden - zu dem am Tag der Vertragsauflösung gültigen 
Ankaufskurs in Gramm umgerechnet - 5 % (fünf Prozent) 
der Differenz zwischen Zielbetrag und den geleisteten 
Kundeneinzahlungen als Stornoprovision abzuziehen.

6. Besondere Regeln für das Sparprogramm und für die 
Bonusbegünstigungen

Der Kunde kann bei seiner Bestellung entscheiden, ob er eine 
spezielle Einmalanlage oder ein spezielles Sparprogramm 
wählen möchte. ARTEUS ist berechtigt, die Konditionen 
dieser speziellen Programme in den Bekanntmachungen 
festzulegen.

ARTEUS gewährt dem in das Sparprogramm investierenden 
Kunden durch den Erwerb größerer Maßeinheiten am Markt 
durch ARTEUS eine Bonusbegünstigung. Im Rahmen dieser 
Bonusbegünstigung, die auch vom Edelmetall-Kurs abhän-
gig ist und nur dann gewährt wird, wenn der vom Kunden 
einzuzahlende Investitions-Zielbetrag fristgerecht und voll-
ständig einbezahlt wurde, erhält der Kunde zusätzlich zu 
der Menge, die ursprünglich aus dem Investitionsbetrag zu 
kaufen gewesen wäre, einen Bonus an Edelmetallen. Der 
Kunde kann die jeweilige Höhe seiner Bonusbegünstigung 
jederzeit über den Kundenloginbereich auf www.arteus-ca-
pital.com einsehen. 

7. Lieferung des Edelmetalls an den Kunden

a) nicht bei ARTEUS gelagerte Edelmetalle (Neuerwerb): 
Der Kunde ist - sowohl beim Einmalerlag, als auch im 
Rahmen des Sparprogramms — berechtigt, die Lieferung 
des Edelmetalls an die von ihm angegebene und auf dem 
Gebiet der Europäischen Union befindliche Lieferadresse zu 
verlangen. Die aktuellen Lieferbedingungen können inner-
halb der Europäischen Union unterschiedlich sein und sind 
in den Bekanntmachungen veröffentlicht. Die Versendung 
des Edelmetalls erfolgt dabei innerhalb von 30 (dreißig) 
Banktagen nach Gutschrift des gesamten Kaufpreises 

von ARTEUS für den Kunden am Markt erworben wer-
den, die Einzahlungsmodalitäten (Mindestsumme und 
Zahlungsfristen) hinsichtlich der Investition, die Frist für 
das Sparprogramm und die wählbaren Zeitabstände hin-
sichtlich der Zahlungen des Kunden. Die geänderten 
Vertragsbedingungen kommen in diesem Fall nur hinsicht-
lich neuer Verträge bzw. ab diesem Zeitpunkt erfolgter 
Kundenbestellungen zur Anwendung. 

b) Einmaleinlage: 

Der Kunde kann entscheiden, ob er für den investierten 
Geldbetrag Edelmetallbarren aus Gold oder aus Silber 
kaufen möchte. Des Weiteren hat der Kunde im Rahmen 
einer Einmalanlage das Recht zu bestimmen, in welcher 
Maßeinheit die von ihm bestellte Edelmetallmenge von 
ARTEUS erworben werden soll. Der Kunde hat die ge-
wünschten Abmessungen, unter Berücksichtigung der am 
Markt erhältlichen Abmessungen, genau zu definieren. 
Falls der Kunde keine Konkretisierung vornimmt, liegt die 
Bestimmung der Art und Maßeinheit des Edelmetalls aus-
schließlich bei ARTEUS. 

ARTEUS ist darüber hinaus berechtigt, in den 
Bekanntmachungen, veröffentlicht unter www.arteus-capital.
com, in Abhängigkeit zum investierten Geldbetrag festzule-
gen, zu welchem Kurs und in welchen Barrengrößen ARTEUS 
dem Kunden das Edelmetall zur Verfügung stellt. 

c) Sparprogramm: 

Bei der Wahl dieser Möglichkeit ist ausschließlich der Erwerb 
von Anlagegold möglich, wobei der Kunde den gewünsch-
ten Zielbetrag (das Sparziel), und die Zahlungsmodalitäten, 
welche zur Erreichung seines Zielbetrages führen sollen, frei 
wählen kann. 

d) Kauf-, Verkaufspreise

Ankauf von Edelmetallen: Das vom Kunden bestellte 
Edelmetall wird, zum Zwecke der Erfüllung des mit dem 
Kunden geschlossenen Rechtsgeschäftes, von ARTEUS 
am Markt erworben. Der Erwerb des vom Kunden bestell-
ten Edelmetallbestandes erfolgt an dem, auf den Tag des 
Zahlungseinganges (Valuta) des Gesamtkaufpreises am von 
ARTEUS bekannt gegebenen Bankkonto, folgenden öster-
reichischen Bankwerktag. Nach diesem Bankwerktag richtet 
sich auch der anhand der gültigen Verkaufspreisliste von 
ARTEUS zu bestimmende Kaufpreis.

Rückkauf von Edelmetallen: Diesfalls errechnet sich der 
Kaufpreis — hinsichtlich der von ARTEUS eingelagerten 
Edelmetalle — anhand der gültigen Kaufpreisliste desje-
nigen österreichischen Bankwerktages, der auf den Tag 
folgt, an dem das schriftliche/elektronische Verkaufsanbot 
des Kunden von ARTEUS, durch die Übermittlung einer 
schriftlichen/elektronischen Annahmebestätigung, ange-
nommen wurde. Hinsichtlich der an ARTEUS zu liefernden 
Edelmetalle (siehe Punkt 4.c)) errechnet sich der Kaufpreis 
anhand der gültigen Kaufpreisliste desjenigen österreichi-
schen Bankwerktages, der auf die tatsächliche Zulieferung 
des Edelmetalls an ARTEUS folgt.

Mit der Begleichung des Kaufpreises, bzw. bei Spar-
programmen mit Bezahlung der letzten Kaufpreisrate, wird 
der Kauf als beendet betrachtet. Zahlungen des Kunden, die 
darüber hinaus geleistet werden, sind von ARTEUS - nach 
Abzug allfälliger Kosten – rück zu erstatten.

Der auf dem Bestellformular festgelegte Investitionsbetrag 
(Kaufpreis) bzw. der Zielbetrag kann nachträglich nicht ein-
seitig geändert werden.

e) Agio

Als Abgeltung der Administrationskosten für sämtliche 
Dienstleistungen, die mit der über ARTEUS abgewickelten 
Edelmetall-Transaktion verbunden sind, hat der Kunde bei 
jedem Erwerbsvorgang einen Betrag in Höhe von 5% (fünf 
Prozent) des Kaufpreises der betreffenden Edelmetallmenge 
an ARTEUS zu bezahlen (Agio). Beim Sparprogramm gilt als 
Grundlage der Berechnung des 5%igen Agios, der vom 
Kunden auf dem Bestellformular angegebene Zielbetrag. 

Die Bezahlung des gesamten Agios ist bei der Einmaleinlage 
zusammen mit dem Kaufpreis, beim Sparprogramm zu-
sammen mit der ersten Rate des Zielbetrages zur Zahlung 
fällig. Wenn der Kunde im Rahmen eines Sparprogramms 
jährliche Zahlungsmodalität wählt und seinen 
Zahlungsverpflichtungen an ARTEUS stets rechtzeitig und 
in vollem Umfang nachgekommen ist, wird der mit der ers-
ten Ratenzahlung geleistete Agiobetrag zu dem am Tag der 
restlosen Erfüllung des Zielbetrages gültigen Kurs, in Gold 
umgerechnet und die entsprechende Goldmenge auf dem 
Goldkonto des Kunden gutgeschrieben.

f) Zahlungsbedingungen

Vermittler von ARTEUS sind nicht berechtigt Zahlungen in 
Bar, Scheck oder in anderer Form  entgegenzunehmen. 
Der Kunde hat sämtliche, gegenüber ARTEUS bestehende 
Zahlungsverpflichtungen ausschließlich durch Überweisung 
oder Bareinzahlung auf die am Bestellformular angegebe-
ne Kontoverbindung von ARTEUS zu erfüllen. Im Fall einer 
abweichenden Zahlungsweise, können gegenüber ARTEUS 
keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden, es sei denn, 
ARTEUS hat dem Kunden schriftlich und im Vorhinein 
eine abweichende Zahlungsmöglichkeit eingeräumt. Zur 

1. Vertragsparteien

Das Vertragsverhältnis entsteht zwischen der ARTEUS 
CAPITAL GmbH (im Folgenden auch kurz: ARTEUS) und 
Demjenigen, der Leistungen von ARTEUS in Anspruch nimmt 
(im Folgenden auch kurz: Kunde).

2. Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten für sämtliche Vertragsverhältnisse, die von 
ARTEUS als Erbringer von Leistungen mit ihren Kunden ab-
geschlossen werden. Davon abweichende AGB von Kunden 
werden nicht anerkannt.

Die AGB gelten ausschließlich, soweit sie nicht durch aus-
drückliche schriftliche Einzelvereinbarung abgeändert oder 
ergänzt werden. Die AGB von ARTEUS sind auch Grundlage 
für alle zukünftigen Verträge zwischen ARTEUS und den 
Kunden, ohne dass auf sie im einzelnen Bezug genommen 
wird.

3. Begriffserklärungen

Vertragsgegenstand: Ankauf von Edelmetallen (Gold und 
Silber) durch den Kunden, und/oder der Rückkauf bzw. die 
Depotverwaltung dieser Edelmetalle durch ARTEUS.

Ankauf von Edelmetallen: Vorgang bei dem der Kunde 
als Käufer von ARTEUS als Verkäuferin Edelmetalle in sein 
Eigentum erwirbt.

Rückkauf von Edelmetallen: Vorgang bei dem ARTEUS als 
Käuferin die im Eigentum des Kunden als Verkäufer stehen-
den Edelmetalle in ihr Eigentum zurück erwirbt.

Depotverwaltung: Einlagerung und Verwaltung der im 
Eigentum des Kunden stehenden Edelmetalle durch 
ARTEUS.

Bankwerktage: Montag bis Freitag mit Ausnahme von öster-
reichischen, gesetzlichen Feiertagen.

4. Zustandekommen des Vertrages

a) Allgemein

Das vom Kunden ausgefüllte und unterzeichnete 
Bestellformular/das schriftliche Anbot zum Verkauf von 
Edelmetallen an ARTEUS, gelten nach Zugang als bindendes 
Anbot des Kunden. Unbeschadet der Rückkaufsverpflichtung 
(siehe Punkt b) unten) behält sich ARTEUS das Recht vor, jeg-
liche Bestellung oder jegliches Anbot eines Kunden ohne 
besondere Begründung zurückzuweisen bzw. nicht anzu-
nehmen. Unterbleibt die Annahme eines Anbotes durch 
ARTEUS innerhalb von 10 Bankwerktagen, kommt kein 
Vertrag zustande. 

b) Ankauf von Edelmetallen durch den Kunden: Die 
Annahme durch ARTEUS erfolgt mit schriftlicher (auch 
per E-mail) Bestätigung des Zahlungseingangs über den 
Edelmetall-Kaufpreis oder eines Teils dessen bzw. — bei Wahl 
des Sparprogramms — des Zahlungseingangs über die erste 
Kaufpreisrate, in beiden Fällen zuzüglich des Agios von 5%, 
der Depotgebühren inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und 
der Versandkosten, auf dem Konto von ARTEUS.

ARTEUS verpflichtet sich, das vom Kunden gekaufte 
Edelmetall gemäß den in den - zum Zeitpunkt des Rückkaufs 
– aktuellen Bekanntmachungen von ARTEUS veröffentlichten 
Konditionen (siehe Punkt 4.c)) zurückzukaufen.

c) Rückkauf von Edelmetallen durch ARTEUS:

Wenn der Kunde das von ARTEUS gekaufte Edelmetall an 
ARTEUS verkaufen möchte, ist Voraussetzung für das wirk-
same Zustandekommen eines Kaufvertrages — neben einem 
schriftlichen/elektronischen Verkaufsanbot des Kunden und 
dessen Annahme, — ein zwischen dem Kunden und ARTEUS 
bestehender gültiger Depotverwaltungsvertrag. Liegt kein 
Depotverwaltungsvertrag vor, ist der Kaufvertrag dadurch 
aufschiebend bedingt, dass die zum Verkauf bestimm-
te Edelmetallmenge bei der von ARTEUS angegebenen 
Lieferadresse tatsächlich eintrifft und von ARTEUS rügefrei 
übernommen wird. 

e) Depotverwaltungsvertrag

Bei der Wahl eines Sparprogrammes kommt ein wirk-
samer Depotverwaltungsvertrag zwischen dem Kunden 
und ARTEUS automatisch, ohne weitere Rechtserklärung 
zustande. Bei Einmalanlagen sind für das wirksame 
Zustandekommen eines Depotverwaltungsvertrages der 
schriftliche Auftrag des Kunden sowie die tatsächliche 
Einlagerung des Edelmetalls nach dem Kauf durch ARTEUS 
Voraussetzung.

5. Vertragsinhalt - Verzug - Auflösung

a) Allgemeines: 

Der Kunde entscheidet bei seiner Bestellung, ob er eine 
Einmalanlage oder das sogenannte Sparprogramm wählen 
möchte. 

ARTEUS behält sich vor, zukünftig, einseitig jegliche 
Bedingungen bzw. Erwerbsmodalitäten hinsichtlich ei-
nes beabsichtigten Erwerbsvorganges zu ändern bzw. 
zu bestimmen. Dieses Recht bezieht sich beispielswei-
se auf die Maßeinheit der Edelmetallbarren, welche 



zuzüglich allfälliger sonstiger Kosten (z.B. Versandkosten) auf 
dem Konto von ARTEUS und Zulieferung des von ARTEUS am 
Markt erworbenen Edelmetalls.

b) bei ARTEUS gelagerte Edelmetalle: Der Kunde ist be-
rechtigt, seinen erworbenen und von ARTEUS gelagerten 
Edelmetallbestand, anhand der aktuellen Lieferpreisliste 
von ARTEUS an sich selbst und/oder Drittpersonen liefern 
zu lassen. Die Versendung der Edelmetalle erfolgt dabei in-
nerhalb von 15 (fünfzehn) Bankwerktagen ab Erteilung des 
Lieferauftrages an ARTEUS. 

c) Versandkosten: Die Höhe der jeweiligen Versandkosten 
sowie die Art und Weise der Versendung werden unter 
www.arteus-capital.com kundgemacht. 

d) Mindestmenge: 

Die bei ARTEUS eingelagerten Edelmetallbestände be-
stehen grundsätzlich aus Barren zu 10 oder 100 Gramm. 
ARTEUS empfiehlt eine Mindestliefermenge von 100 
Gramm. Bei Wahl eines Sparprogramms gilt Folgendes: 
Soweit vom Kunden bei Auftragserteilung nicht ausdrück-
lich anders angegeben, kann eine Lieferung vor Erreichen 
des Zielbetrages erst erfolgen, wenn die aus den bisher 
eingezahlten Sparbeträgen gekaufte Edelmetallmenge 
(ohne die Bonusmenge) das Gesamtgewicht von mindes-
tens 10 Gramm erreicht hat. Die darüber hinausgehende 
Edelmetallmenge verbleibt auf dem (Gold-)Konto des 
Kunden. Wenn der gesamte Zielbetrag eingegangen ist, wird 
die aus den Einzahlungen gesammelte Edelmetallmenge 
zusätzlich der gutgeschriebenen Bonusmenge unter 
Berücksichtigung der Regeln kaufmännischer Rundung auf 
volle Grammbeträge auf oder abgerundet und in diesem 
Umfang an den Kunden geliefert.

e) Versicherung - Rügepflicht: Wenn der Kunde laut AGB die 
Auslieferung des Edelmetalls beantragt, wird das Edelmetall 
auf Kosten des Kunden, aber auf Versicherungsrisiko von 
ARTEUS, durch einen geeigneten Transporteur an die 
vom Kunden auf dem Bestellformular bekanntgegebene 
Lieferadresse versendet.

Bei Erhalt der Lieferung hat der Kunde oder Übernehmer 
der Lieferung die Verpackung und die Versiegelung des 
gelieferten Edelmetallbestandes umgehend  überprü-
fen und Beanstandungen unverzüglich und schriftlich 
(FAX genügt) ARTEUS mitzuteilen (Rügepflicht). In diesem 
Fall hat der Kunde oder Übernehmer der Lieferung, die 
Annahme der Lieferung zu verweigern. Dies gilt insbe-
sondere bei äußerlich beschädigten, unversiegelten oder 
mangelhaft versiegelten, unvollständigen oder verlorenen 
Sendungen. Bei Verstoß gegen diese Verpflichtung besteht 
kein Versicherungsschutz und verliert der Kunde seine 
Gewährleistungs- bzw. Schadenersatzansprüche aus der 
Edelmetalllieferung gegenüber ARTEUS.

8. Depotverwaltung der Edelmetalle

ARTEUS bewirkt die Einlagerung im eigenen Namen, un-
ter Heranziehung dafür spezialisierter Unternehmen, aus-
schließlich in Hochsicherheits-Edelmetalllagern. Nachdem 
die Einlagerung erfolgt ist, informiert ARTEUS den Kunden 
hierüber umgehend und schriftlich, unter Angabe des ge-
nauen Lagerortes.

Die in bestimmten Maßeinheiten erfolgende Einlagerung 
erfolgt auf die Weise, dass das Eigentumsrecht an dem 
Edelmetall ausschließlich dem Kunden zusteht. Erfolgt die 
Einlagerung in nicht vom Kunden bestimmten Maßeinheiten, 
steht dem Kunden, entsprechend seinem Investitionsbetrag, 
ein verhältnismäßiger Anteil am Eigentum des gesamten ein-
gelagerten Edelmetallbestands zu. 

Die aktuellen Depotverwaltungsgebühren zuzüglich 
der jeweils geltenden Umsatzsteuer werden auf der 
Webseite www.arteus-capital.com kundgemacht. Die 
Berechnungsgrundlage (BGL) für die Gebühren errechnet 
sich wie folgt:

Einmalerlag: BGL = die zum Anfangszeitpunkt der Ein-
lagerung vorhandene Edelmetallmenge und in den 
Folgejahren die am ersten österreichischen Arbeitstag des 
Kalenderjahres gelagerte Edelmetallmenge.

Sparprogramm: BGL = die entsprechend der vom Kunden 
zu leistenden Teilzahlungen im jeweils aktuellen Jahr 
einzulagernde Edelmetallmenge (zeitanteilig - pro rata 
temporis). Sollten sich über die im Sparprogramm über-
nommenen Ratenzahlungen hinaus Zahlungsüberschüsse 
ergeben, werden die Depotgebühren nach Gutschrift die-
ser Beträge korrigiert. In diesem Fall, werden die um diese 
Zahlungsüberschüsse aliquot erhöhten Depotgebühren 
zuzüglich Umsatzsteuer rückverrechnet.

Die Depotverwaltungsgebühren sind jeweils im Voraus, erst-
malig mit Zahlung oder Teilzahlung des Kaufpreises, danach 
mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres zur Zahlung fällig. 
ARTEUS ist berechtigt die ausständigen Depotgebühren 
des Kunden, von dessen eingelagertem Edelmetallbestand 
in natura und entsprechend der tatsächlichen Höhe der 
Depotgebühren, zuzüglich Umsatzsteuer, in Abzug zu 
bringen.

ARTEUS erstellt zu Beginn jeden Kalenderjahres einen 
Nachweis über den vom Kunden eingelagerten Edelmetall-
bestand, anhand dessen die Depot ver waltungs gebühren 

ver rechnet werden. Dieser Nachweis wird dem Kunden 
in schriftlicher Form, an die vom Kunden auf dem 
Bestellformular angegebene E-Mail-Adresse oder mangels 
dessen per Post an die Anschrift des Kunden übermittelt. Der 
Kunde hat binnen 30 Tagen nach Erhalt dieses Nachweises, 
allfällige Einwände gegenüber ARTEUS schriftlich geltend zu 
machen. Diese Frist gilt als Ausschlussfrist, nach deren Ablauf 
der Nachweis vom Kunden als angenommen gilt. Nach 
Ablauf der Frist werden die für das laufende Kalenderjahr 
fälligen Depotgebühren in Rechnung gestellt und beim 
Sparprogramm von dem eingelagerten Edelmetallbestand 
in natura in Abzug gebracht.

ARTEUS stellt dem Kunden einen Online-Zugang 
für Informationszwecke zur Verfügung, mit Hilfe des-
sen der Kunde Informationen über seinen aktuellen 
Edelmetallbestand abrufen und verschiedene Dokumente 
im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis herunterla-
den kann.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die online verfügba-
ren Daten in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. 
ARTEUS übernimmt jedoch keine Haftung für Funktionsfehler 
des Online-Zugangs sowie für Schäden deren Ursache dar-
in liegen, dass der Kunde seine persönlichen Angaben un-
genau/unrichtig angegeben oder die Änderungen seiner 
E-Mail-Adresse oder Anschrift nicht an ARTEUS weiterge-
leitet hat.

Der Kunde ist berechtigt, den Depotverwaltungsvertrag je-
derzeit ohne Begründung mit sofortiger Wirkung schriftlich 
zu kündigen, und die Lieferung seines Edelmetallbestandes 
unter Entrichtung der in der aktuellen Bekanntmachung von 
ARTEUS bestimmten Versandkosten zu verlangen. Bei einer 
unterjährigen Kündigung des Depotverwaltungsvertrages 
hat der Kunde, die für das gesamte Jahr der Einlagerung 
anfallenden Depotverwaltungsgebühren zu bezahlen und 
ist nicht berechtigt, die bereits bezahlten Depotgebühren 
zurückzufordern.

ARTEUS ist berechtigt, den Depotverwaltungsvertrag 
mit einer 30-tägigen Kündigungsfrist zum Ende des 
Kalenderjahres, zu kündigen. In diesem Fall hat der Kunde 
die Lieferkosten des Edelmetalls zur Gänze zu tragen. 

Sollte der Depotverwaltungsvertag – aus welchen Gründen 
immer – aufgelöst werden und lässt sich der Kunde das von 
ARTEUS gelagerte Edelmetall nicht ausliefern, ist die nach 
der jeweils aktuellen Preisliste anfallende Depotgebühr wei-
ter zu bezahlen. Im Verzugsfall ist ARTEUS berechtigt, die der 
Höhe der Gebühren wertmäßig entsprechende Menge des 
gelagerten Edelmetalls einzubehalten und zur Befriedigung 
der offenen Forderung zu verwerten.

9. Gewährleistung und Haftung

ARTEUS verpflichtet sich bei der Überprüfung der 
Geschäftsfähigkeit, Vertretungsbefugnis oder der Identität 
des Kunden mit der von ihr zu erwartenden Sorgfalt und in 
Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften vor-
zugehen. ARTEUS schließt jedoch gegenüber Kunden oder 
sonstigen Dritten jegliche Haftung für solche Schäden aus, 
die sich daraus ergeben, dass der Kunde oder ein Dritter, 
hinsichtlich seiner Identität bzw. hinsichtlich seiner Befugnis 
zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes mit ARTEUS unrichti-
ge Angaben gemacht, oder ARTEUS diesbezüglich in sons-
tiger Weise getäuscht hat.

Die Haftung aus Gewährleistung und Schadenersatz gegen-
über Kunden die Verbraucher im Sinne der jeweils anzuwen-
denden Rechtsvorschriften sind, richtet sich nach Gesetz.

ARTEUS gewährleistet, dass Anlagegold ausschließlich in der 
Reinheit 999,9 sowie Anlagesilber in der Reinheit 999,0 von 
den Herstellern bezogen wird, die den sog. „Good-Delivery-
Status“ der London Bullion Market Association / LBMA auf-
weisen können.

Gegenüber Kunden die keine Verbraucher sind, schließt 
ARTEUS - mit Ausnahme vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursachter Schäden - jegliche Haftung hinsichtlich mög-
licher aus diesem Vertrag resultierender Schäden in vollem, 
gesetzlich zulässigem Umfang aus.

10. Datenschutz

Es gelten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, 
insbesondere das Datenschutzgesetz DSG 2000 in seiner 
jeweils gültigen Fassung.

Der Kunde erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass 
ARTEUS die personenbezogenen Daten (wie Vorname, 
Nachname, PLZ, Adresse, Telefon-Nummer, Fax-Nummer, 
E-Mail-Adresse sowie Bankverbindungen), automati-
onsunterstützt ermittelt, speichert, verarbeitet sowie in 
sonstiger Form zum Zwecke der Vertragsabwicklung und 
- mit Ausnahme der Ausweis- und Bankdaten - für eigene 
Marketingzwecke verwendet. Der Kunde ist berechtigt die-
se Zustimmung gegenüber ARTEUS jederzeit schriftlich zu 
widerrufen.

ARTEUS ist gemäß den geltenden Rechtsvorschriften über 
Geldwäscherei verpflichtet, den Kunden unter Vorlage ei-
nes offiziellen, persönlichen und mit einem Foto versehenen 

Identifizierungs dokumentes zu identifizieren, sofern die in 
den diesbezüglich anwendbaren Rechtsnormen bestimmten 
Investitionsbeträge überschritten werden.

11. Allgemeine Bestimmungen

Rechtsnachfolge, Namenswechsel oder sonstige 
Änderungen und Angaben, die für die Feststellung der 
Identität des Kunden notwendig sind, hat der Kunde 
(Rechtsnachfolger), samt den zum Nachweis notwendigen 
Dokumenten, unverzüglich ARTEUS bekannt zu geben, 
widrigenfalls keine Auszahlungen oder Lieferungen an 
den Kunden geleistet werden können. Der Kunde wird da-
rauf hingewiesen, dass ARTEUS bei Verstoß gegen diese 
Verpflichtung, im Sinne der Geldwäschebestimmungen, 
Meldung an die zuständigen Behörden zu erstatten hat.

ARTEUS empfiehlt, hinsichtl ich des gegen-
ständl ichen Rechtsgeschäftes  Rechts-  und 
Steuerberatungsdienstleistungen in Anspruch zu neh-
men. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die steuer- und 
abgabenrechtliche Beurteilung der Geschäftsbeziehung 
nicht Gegenstand des Vertrags sind und ARTEUS hinsicht-
lich jeglicher steuerrechtlicher oder abgabenrechtlicher 
Auswirkungen auf den Kunden daher keinerlei Haftung 
übernimmt bzw für die Einhaltung der entsprechenden 
Vorschriften selbst Sorge zu tragen ist.

Der für den Wert einer Edelmetallinvestition maßgebliche 
Kurswert ist von der Entwicklung auf den Finanzmärkten 
abhängig. Da die Entwicklung des Kurswertes hohen 
Kursschwankungen unterliegen kann, nimmt der Kunde 
ausdrücklich zur Kenntnis, dass von ARTEUS keine Garantie 
oder Gewährleistung für einen Kursanstieg geleistet werden 
kann. Der Kunde muss hinsichtlich seiner Investition auch mit 
Verlusten rechnen. Edelmetall-Investitionen werden grund-
sätzlich als langfristige Investitionsmöglichkeiten betrachtet; 
der Kunde ist für die Überwachung der Kursentwicklung der 
Edelmetalle selbst verantwortlich.

Der in Edelmetall investierte Betrag sollte einen angemesse-
nen Anteil am gesamten Kundenvermögen nicht überschrei-
ten, wobei ARTEUS die Finanzierung von Edelmetallen über 
Kreditgeschäfte ausdrücklich nicht empfiehlt. 

Sollte irgendeine Bestimmung der vorliegenden AGB ungül-
tig oder nichtig, sein oder werden, wird davon die Gültigkeit 
der sonstigen Bestimmungen dieser AGB nicht berührt. In 
einem solchen Fall tritt anstelle der ungültigen oder nichti-
gen Bestimmung eine solche, die dem Inhalt und Zweck der 
ungültigen oder nichtigen Bestimmung, und dem mutmaß-
lichen Willen der Parteien am nächsten kommt. 

Änderungen dieser AGB sind ausschließlich in schriftlicher 
Form rechtswirksam. ARTEUS behält sich das Recht zur zu-
künftigen Änderung der vorliegenden AGB vor. Werden die 
AGB durch ARTEUS geändert, so bedarf die Einbeziehung 
der geänderten AGB in das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Kunden und ARTEUS einer gesonderten Vereinbarung.

Es ist österreichisches Recht unter Ausschluss der Ver-
weisungs bestimmung en des IPRG und des UN- Kaufrechts 
anwendbar. Es gilt die ausschließliche Zuständigkeit des 
für den I. Wiener Gemeindebezirk zuständigen Gerichts. 
Für  Streitigkeiten mit Verbrauchern gelten die besonderen 
Zuständigkeitsvorschriften des KSchG. Erfüllungsort ist Wien, 
Österreich.

12. Rücktrittsrecht für Verbraucher

Hat der Kunde seine Vertragserklärung weder in den 
Geschäftsräumlichkeiten der ARTEUS noch bei einem von 
ARTEUS auf einer Messe oder einem Markt benützten 
Stand abgegeben, so kann er, sofern der Vertrag nicht un-
ter eine Ausnahmebestimmung des KSchG fällt, bis zum 
Zustandekommen des Vertrages, oder danach binnen einer 
Woche, schriftlich erklären, vom Vertrag zurückzutreten. Die 
Frist beginnt mit der Ausfolgung des Bestellformulars und 
dieser AGB an den Kunden zu laufen, frühestens jedoch mit 
dem Zustandekommen des Vertrages. 

Sämtliche Bestimmungen dieses Vertrages sind geschlechts-
neutral zu verstehen und beziehen sich gleichermaßen auf 
die weibliche wie auch die männliche Bezeichnung.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

fi gyelmét, hogy egyetlen Kereskedelmi Képviselője 
sem jogosult fi zetést készpénzben, vagy bármilyen 
más formában elfogadni, és nem is fi zet ki vételárat 
az Ügyfél részére. A Kereskedelmi Képviselő kizáró-
lag tájékoztatás nyújtására, az Ügyfél azonosítására, 
az ARTEUS G&M nevében az Eladási Ajánlat aláírásá-
ra, valamint a törtarany átvételére jogosult. A Keres-
kedelmi Képviselő semmilyen más jogcímen, illetve 
módon nem jogosult az ARTEUS G&M nevében kö-
telezettséget vállalni, őt képviselni. A kifi zetésről ki-
állított vételi jegy készpénzes fi zetés esetén azonnal 
átadásra kerül az Ügyfélnek. Amennyiben az ARTEUS 
G&M szolgáltatásai nyújtásához kereskedelmi kép-
viselőt vesz igénybe, úgy a vételi jegyet postai úton 
juttatja el az Ügyfél számára.

4. Egyéb rendelkezések
A jelen ÁSZF rendelkezései által nem szabályozott 
kérdésekben a mindenkor hatályos, vonatkozó ma-
gyar jogszabályok az irányadóak. Az Ügyfél tudomá-
sul veszi, hogy a pénzmosás és a terrorizmus fi nanszí-
rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
jogszabályi rendelkezések alapján az ARTEUS G&M 
ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni: a) az üzleti kap-
csolat létesítésekor; b) a jogszabályban meghatáro-
zott mértéket elérő vagy meghaladó összegű ügyleti 
megbízás teljesítésekor; c) pénzmosásra vagy terro-
rizmus fi nanszírozására utaló adat, tény vagy körül-
mény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meg-
határozottak szerint átvilágításra még nem került sor; 
d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok 
valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban 
kétség merül fel. A 4.b) pontban meghatározott át-
világítási kötelezettség kiterjed az egymással tényle-
gesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek 
együttes értéke eléri a jogszabályban meghatározott 
ügyleti értéket. Az ügyfél-átvilágítás során ARTEUS 
G&M köteles az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, 
a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azo-
nosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzé-
sét elvégezni hivatalos, érvényes, fényképes személy-
azonosító okmány, illetve a jogszabályokban megha-
tározott cégiratok alapján beazonosítani. Amennyi-
ben az ARTEUS G&M az azonosítást bármely okból 
nem tudja elvégezni, úgy köteles az ügylet megköté-
sét megtagadni, illetve attól elállni. Az Ügyfél kijelenti, 
hogy az Eladási Ajánlatban, illetve az ügyfél-átvilágí-
tás során rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, 
azonosításra átadott okmányai valódiak és érvénye-
sek; továbbá önként, befolyásolástól mentesen hoz-
zájárul, hogy az ARTEUS G&M az Ügyfél által a részére 
bemutatott okiratairól papír alapon, illetve digitálisan 
másolatot készítsen, és adatait a jogügylet teljesítése 
keretében rögzítse, kezelje. Az ARTEUS G&M tájékoz-
tatja az Ügyfelet és kötelezettséget vállal, hogy a ha-
tályos adatvédelmi jogszabályokat teljes mértékben 
betartja, továbbá hogy az Ügyfél adatait kizárólag az 
ügyfél-átvilágítás körében végrehajtandó feladatai-
nak teljesítése céljából tárolja, és kezeli, s hogy azo-
kat illetéktelen személyek részére nem továbbítja, és 
nem teszi számukra hozzáférhetővé. Az Ügyfél tudo-
másul veszi, hogy az ARTEUS G&M a jelen ÁSZF-fel 
szabályozott jogügylettel kapcsolatban azt javasolja 
részére, hogy vegyen igénybe jogi, adószakértői ta-
nácsadást. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendel-
kezése, valamely okból érvénytelennek minősül, illet-
ve utóbb azzá válik, úgy az nem érinti az ÁSZF többi 
rendelkezésének érvényességét. Ilyen esetben az ér-
vénytelen rendelkezés helyébe az annak tartalmához, 
céljához, és a felek feltehető akaratához leginkább 
közelítő rendelkezés lép. A jelen ÁSZF bárminemű 
módosítása kizárólag írásban érvényes. Az ARTEUS 
G&M kifejezetten fenntartja magának a jogot jelen 
ÁSZF-nek a jövőre vonatkozó módosítására. Az ÁSZF 
módosítását az ARTEUS G&M az internetes honlapján 
(www.arteus-gm.com ) köteles közzétenni, mely mó-
dosítás a közzétételétől számított 15. napon lép ha-
tályba. Szerződő Felek a jelen ÁSZF-fel szabályozott 
jogügylettel kapcsolatos jogvitákra az ARTEUS G&M 
székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illeté-
kességét kötik ki. Az Ügyfél aláírásával elismeri, hogy 
jelen ÁSZF egy példányát átvette, elolvasta, és meg-
értette, s annak valamennyi rendelkezését feltétel nél-
kül és visszavonhatatlanul elfogadja. Az Ügyfél külön 
is elismeri, hogy az ARTEUS G&M eljáró képviselője 
a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen elmagyarázta 
a részére, továbbá annak vastag, dőlt betűvel szedett 
rendelkezéseire külön is kifejezetten felhívta a fi gyel-
mét, s Ügyfél e fi gyelemfelhívás tudomásul vételével 
kötötte meg az ÁSZF tárgyát képező jogügyletet.

fémjelzett, vagy sem; sérülésmentes, vagy sérült; 
mindezek vételi árfolyama azonos. A szerződés tár-
gyát semmilyen esetben nem képezheti aranyozott 
ékszer. Amennyiben a megvételre felkínált aranytárgy 
az aranytól eltérő idegen anyagot (kő, gyöngy, porce-
lán, stb.) tartalmaz, annak ékszervizsgáló szakértő által 
becsült súlyával csökkentett ékszersúly a mérvadó a 
vételár megállapításában, mindezt az Ügyfél jelen 
ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi. A törtaranyba 
illetve aranytárgyakba befoglalt, aranytól eltérő ide-
gen anyagokat, beleértve ebbe az ARTEUS G&M által 
lefolytatott vizsgálat alapján ismeretlen összetételű-
nek, aranytartalommal nem rendelkezőnek minősí-
tett ékszereket és aranytárgyakat az ARTEUS G&M 
kizárólag az Ügyfél erre vonatkozó külön kérelme 
alapján juttatja vissza az Ügyfél által megadott címre, 
mely esetben a szállítás költsége az Ügyfelet terheli. 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megvételre 
felkínált tárgyat az ARTEUS G&M egy általa megbízott 
szakértő becsüssel megvizsgáltatja, mely vizsgálat 
során kerül megállapításra a pontos súly és arany-
tartalom. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a becsüs 
vizsgálata során az Ügyfél által eladni kívánt tárgyon 
karcolás, vágás, valamint elszíneződés keletkezhet, 
amelyből eredő károkért az ARTEUS G&M általános-
ságban és teljes mértékben kizárja a felelősségét, 
mely kizárás vonatkozik arra az esetre is, amennyiben 
az Ügyfél a 2. pont szerint, határidőn belül él elállási 
jogával. A becsüs vizsgálata díjmentes, kivételt képez 
ez alól a fogászati arany, melynek vizsgálati költsége 
levonásra kerül a vételárból.

3. A vételár megállapítása
A pontos vételár megállapítására a becsüs vizsgálatát 
követően kerül sor az ARTEUS G&M részéről, a meg-
vételre felkínált tárgy súlyának és aranytartalmának 
alapul vételével. Amennyiben az Arteus G&M jelen 
ÁSZF rendelkezéseivel szabályozott szolgáltatásai 
nyújtásához Kereskedelmi Képviselőt vesz igénybe, 
úgy a vételár a törtaranynak az ARTEUS G&M székhe-
lyére történő beérkezését követő második munkana-
pon érvényes - az ARTEUS G&M által meghatározott 
árfolyam alapján kerül meghatározásra. Az Arteus 
G&M a törtaranynak az Arteus G&M- hez történő be-
érkezését követő 2. munkanapon, a tárgynapi első 
London Gold Fixing (LGFX) délelőtt 11.30 órakor ki-
adott árfolyamot követő 1 (egy) órán belül tesz végle-
ges vételár ajánlatot, melyet az Arteus G&M az Ügyfél 
számára az „Ajánlat törtarany eladására” elnevezésű 
iraton feltűntetett e-mail címre megküld. Az ARTEUS 
G&M részére a székhelyén (fi óktelepén, telephelyén) 
az Ügyfél által személyesen átadott törtarany vétel-
ára az átadás-átvétel napján érvényes - az ARTEUS 
G&M által meghatározott – árfolyam alapul vételé-
vel kerül meghatározásra. Ügyfél tudomásul veszi, 
hogy - amennyiben az ARTEUS G&M szolgáltatásai 
nyújtásához Kereskedelmi Képviselőt bíz meg - a Ke-
reskedelmi Képviselő az Eladási Ajánlat aláírásának 
időpontjában kizárólag tájékoztató jellegű árfolyam-
mal rendelkezik, az nem minősül kötelező érvényű 
ajánlatnak, az ARTEUS G&M az árváltozás jogát kife-
jezetten fenntartja. Az ARTEUS G&M kötelezettséget 
vállal arra, hogy a Kereskedelmi Képviselő által kö-
zölt tájékoztató jellegű árfolyamhoz képest a becsüs 
vizsgálata alapján megállapított kifi zetési árfolyam 
nem változik nagyobb mértékben, mint a minden-
kor érvényes, EUR pénznemben kifejezett világpia-
ci árnak [tárgynapi első London Gold Fixing (LGFX) 
délelőtt 11.30 órakor kiadott árfolyam] a törtarany 
Ügyfél által történt átadása (megküldése) és a vételi 
árfolyam ARTEUS G&M által történő meghatározá-
sának időpontja között bekövetkezett százalékos vál-
tozása, valamint ugyanezen időszakra vonatkozóan 
a Magyar Nemzeti Bank által a HUF/EUR árfolyamra 
vonatkozólag meghatározott középárfolyam változá-
sának százalékos mértéke. A vételár kifi zetésére az 
ARTEUS G&M székhelyén (telephelyén, fi óktelepén) 
készpénzben azonnal, távollévők közötti ügylet ese-
tén – az Ügyfél igényétől függően – banki, vagy postai 
átutalással kerülhet sor, az elállási határidő eredmény-
telen elteltét követő 2 munkanapon belül. Az Ügyfél 
az Eladás Ajánlat megfelelő rovatának kitöltésével 
jogosult úgy rendelkezni, hogy a törtarany eladásá-
ból származó vételárat, vagy annak meghatározott 
hányadát az általa megjelölt azonosító számú (ún. 
deposzámú), az Arteus Capital GmbH (A–1100 Wien, 
Wienerbergstraße 11/16a) céggel megkötött szer-
ződésével kapcsolatban, az utóbbi cég részére kéri 
átutalni az ARTEUS G&M által, az említett szerződés 
alapján vállalt fi zetési kötelezettségének teljesítése 
céljából. Az Eladási Ajánlat említett rovatának kitölté-
sével az Ügyfél felhatalmazza az ARTEUS G&M-t a vé-
telár feltétel nélküli és visszavonhatatlan átutalására.
Az ARTEUS G&M nyomatékosan felhívja az Ügyfél 

Jelen dokumentum kizárólagos jelleggel szabályoz-
za azon általános szerződési feltételeket (a továb-
biakban: ÁSZF), amelyek az Arteus Gold & Money 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Bu-
dapest, Róbert Károly körút 59., cégjegyzékszáma: 
01-09-979339; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cég-
bírósága nyilvántartásában; adószáma: 13988773-
2-41.; közösségi adószáma: HU13988773.; a továb-
biakban: ARTEUS G&M) és szerződő partnerének (a 
továbbiakban: Ügyfél) azon szerződéses kapcsolatára 
vonatkoznak, amely szerint az Ügyfél kezdeménye-
zése alapján az ARTEUS G&M törtaranyat vásárol az 
Ügyféltől.

1. A szerződés létrejötte
Az Ügyfél, mint eladó és az ARTEUS G&M, mint vevő 
között a törtarany vásárlásra vonatkozó szerződés az 
Ügyfél által saját kezűleg aláírt – az ARTEUS G&M által 
előre meghatározott formátumú – „Ajánlat törtarany 
eladására” elnevezésű írásbeli dokumentumnak (a to-
vábbiakban: Eladási Ajánlat), valamint az Ügyfél által 
az ARTEUS G&M részére eladni szándékozott tört-
arany mennyiségnek az ARTEUS G&M részére törté-
nő átadásával (részére való beérkezésével), és a tört-
arany vételárának az Ügyfél által történő átvételével 
jön létre. Az Eladási Ajánlat nyomtatvány önmagában 
az ARTEUS G&M részéről nem minősül vételi ajánlat-
nak, vagy adásvételre történő felhívásnak. Az Eladási 
Ajánlat aláírásával az Ügyfél teljes mértékben és fel-
tétel nélkül elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, és 
elismeri, hogy a kitöltött Eladási Ajánlat mindenben 
megfelel szabad és befolyásolástól mentes akaratá-
nak. A kitöltött és az Ügyfél által aláírt Eladási Ajánlat 
az Ügyfélre nézve kötelező érvényű eladási ajánlat-
nak minősül. Amennyiben az ARTEUS G&M a jelen 
ÁSZF-fel szabályozott adásvételben történő közremű-
ködésre önálló kereskedelmi képviselőt (a továbbiak-
ban: Kereskedelmi Képviselő) bíz meg, úgy az Ügyfél 
jogosult Eladási Ajánlatától az ajánlat aláírását és a 
törtaranynak az ARTEUS G&M-hez – kereskedelmi 
képviselő általi vagy postai úton történő beérkezését 
követő második munkanap 24.00 órájáig indokolás 
nélkül elállni. Az elállást tartalmazó nyilatkozatot az 
Ügyfél az ARTEUS G&M részére köteles megküldeni 
írásban, e-mailben, vagy telefaxon, illetőleg jogosult 
azt szóban, telefonon közölni az ARTEUS G&M Eladá-
si ajánlatán megjelölt telefonszámán, mely telefon-
beszélgetés rögzítésre kerül. A rögzített telefonbe-
szélgetés során az Ügyfél részéről elhangzott elállási 
nyilatkozat e szerződés vonatkozásában szabályszerű 
jognyilatkozatnak minősül, aminek vonatkozásában a 
felek nem követelik meg az írásbeli formát. Az Ügyfél 
az írásbeli elállási nyilatkozatot az ARTEUS G&M vala-
mely – az Eladási Ajánlat nyomtatványon feltüntetett 
elérhetőségére köteles megküldeni, és ezzel egyide-
jűleg, mind az írásban, mind a telefonon tett elállási 
nyilatkozatról köteles a vele az ARTEUS G&M képvi-
seletében szerződést kötő Kereskedelmi Képviselőt 
is értesíteni. Az elállás akkor tekintendő érvényesnek, 
amennyiben az a fenti határidőn belül az ARTEUS 
G&M részére e-mailben, vagy telefaxon megérke-
zett, illetve telefonon bejelentésre került, továbbá 
amennyiben az Ügyfél – az azonosítása érdekében 
– az elálló nyilatkozatban egyértelműen megadja sa-
ját, az Eladási Ajánlaton rögzített adatait. Az ARTEUS 
G&M teljes mértékben kizárja a felelősségét az olyan 
műszaki hibákból eredő károkért, amelyek a telefon-
hálózat, illetve az internet olyan hibájából erednek, 
amelyek nem az ARTEUS G&M magatartásából ered-
nek. Az elállási határidő elmulasztása jogvesztő hatá-
lyú, a miatt igazolásnak nincs helye. Az ARTEUS G&M 
székhelyén (telephelyén, fi óktelepén) az Ügyfél által 
személyesen értékesített törtaranyra vonatkozó, illet-
ve a Kereskedelmi Képviselő igénybevételével közve-
tített ügylettől az Ügyfél a vételár átvételét követően 
nem jogosult elállni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy 
a törtarany vételárának készpénzben történő kifi zeté-
sét, illetve az Ügyfél részére történő postai feladását, 
vagy banki átutalás révén történő visszavonhatatlan 
elküldését követően a törtarany helyrehozhatatlanul 
feldolgozásra kerül. A törtarany megvásárlásának he-
lye (az ügylet teljesítési helye) az ARTEUS G&M szék-
helye (telephelye, fi óktelepe).

2. A szerződés tárgya, annak vizsgálata
A szerződés tárgyát kizárólag törtarany képezheti. Az 
Eladási Ajánlat aláírásával az Ügyfél büntető és pol-
gári jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy 
az ARTEUS G&M részére megvételre felajánlott tört-
arany felett az Ügyfél kizárólagos és korlátozásmentes 
tulajdon- és rendelkezési joggal rendelkezik, ahhoz 
legális módon jutott. E szerződés alkalmazásában 
törtaranynak minősül: a legalább 8 karátos arany 
ékszer vagy aranytárgy; függetlenül attól, hogy az Helység/Dátum Aláírás
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