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Pressemitteilung 
Europäisches Verbraucherzentrum Luxemburg 
 
Luxemburg, den 25. Januar 2023 

 

Unsere Ratschläge für Sammler und Kunstliebhaber 

 
Im Vorfeld der „Antiques & Art Fair“, auf der auch Händler aus anderen europäischen 
Ländern vertreten sein werden, möchte das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg 
(CEC Luxembourg) den Besuchern einige Tipps an die Hand geben, die bei einem Kauf auf 
einer Messe oder Ausstellung in Luxemburg hilfreich sein können. Denn auch wenn die 
Verkäufer aus anderen europäischen Ländern kommen, gelten für den Vertragsabschluss 
die Vorschriften des luxemburgischen Rechts. 
 
Der zeitlich begrenzte Charakter der Messe und die Ankündigung von Sonderangeboten 
können zu übereilten Käufen führen, die Verbraucher am Ende vielleicht bereuen. 
Angesichts der hohen Preise mancher Kunstgegenstände und Antiquitäten ist es wichtig, 
nicht unüberlegt zu handeln und seine Rechte genau zu kennen. 
 
Besonders ist zu beachten, dass Verbraucher bei Verträgen, die auf solchen 
Veranstaltungen in Luxemburg geschlossen werden, grundsätzlich nicht zwingend über ein 
Widerrufsrecht verfügen. Daher sollte jeder Kauf als rechtlich bindend betrachtet werden.  
 
Dennoch besteht die Möglichkeit, direkt mit dem Verkäufer eine Möglichkeit zum 
kostenfreien Rücktritt vom Vertrag auszuhandeln und sich somit ein Widerrufsrecht 
einräumen zu lassen. Eine solche Klausel sollte jedoch nicht nur mündlich vereinbart, 
sondern schriftlich im Vertrag festgehalten werden. 
 
Achtung: Für Messen, die in anderen EU-Ländern stattfinden, können andere Vorschriften 
gelten. 
 
Das CEC Luxembourg steht Verbrauchern für weitere Informationen oder Unterstützung 
telefonisch unter +352 26 84 64-1 oder per E-Mail an info@cecluxembourg.lu zur Verfügung. 
 
 
Über uns – www.cecluxembourg.lu 
 

Das Europäische Verbraucherzentrum GIE Luxemburg ist Teil eines Netzwerks von 29 
Europäischen Verbraucherzentren in der Europäischen Union sowie in Island und Norwegen 
(European Consumer Centres Network - ECC-Net). Das ECC-Net arbeitet auch mit dem 
Internationalen Verbraucherzentrum des Vereinigten Königreichs zusammen. Wir informieren 
Verbraucher zum europäischen Verbraucherrecht und helfen bei der Beilegung von 
grenzüberschreitenden Verbraucherrechtsstreitigkeiten. Unsere Dienstleistungen sind kostenfrei. 
 
Das CEC Luxembourg wird von der Europäischen Kommission, dem luxemburgischen Staat 
(Ministerium für Verbraucherschutz) sowie der ULC finanziell unterstützt. 
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