Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Wir verkaufen Ihre Ware auf Kommissionsbasis, das heißt, in Ihrem Auftrag, Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung. Sie
versichern, dass die in Kommission gegebene Ware Ihr Eigentum ist.
• Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur
Warenabgabe.
• Nach erfolgtem Verkauf erhalten Sie vom
erzielten Verkaufspreis 50%, die anderen
50% erhalten wir als Verkaufsprovision.
Bei Artikeln mit einem Verkaufspreis von
über 150 Euro erhalten Sie 70% als Erlös.
• Bitte bringen Sie nur Ware, die sich in einem gewaschenen, flecken- und lochfreien Zustand befindet. Spiele müssen von
Ihnen vor der Abgabe auf Vollständigkeit
und Funktionsfähigkeit überprüft worden
sein.
• Über die Ware, die wir in Ihrem Namen
und Auftrag verkaufen, erhalten Sie eine
Liste.
• Den Verkaufspreis setzen wir fest.
• Wir behalten uns vor, den Verkaufspreis
von Artikeln nach 90 Tagen ohne vorherige Rücksprache zu reduzieren.
• Sommerware wird generell ab 1. Juli,
Winterware ab 1. Februar um 20% reduziert.

• Wenn Sie nicht verkaufte Artikel zurück
haben möchten, müssen diese in den beiden Wochen vor Saisonwechsel abgeholt
werden. Sie erhalten eine Liste Ihrer nicht
verkauften Ware und können diese dann
selbst heraus suchen und an der Kasse
ausbuchen lassen.
• Bitte holen Sie Ihre nicht verkauften Artikel der Wintersaison im Zeitraum vom
14.2. bis spätestens zum 28. 2. ab.
• Artikel der Sommersaison müssen zwischen dem 15.7. und 31.7. abgeholt werden.
• Saisonunabhängige Artikel wie zum Beispiel Bücher, Spielsachen oder Autositze
bleiben maximal 9 Monate im Laden und
müssen nach Ablauf dieser Zeit wieder
abgeholt werden.
• Artikel, die Sie nicht innerhalb dieser Fristen abgeholt haben, gehen automatisch
in unser Eigentum über und werden an
karitative Einrichtungen gespendet, da wir
keinen Platz für die Lagerung nicht abgeholter Ware haben.
• Für Diebstahl und Verlust der uns überlassenen Ware übernehmen wir keine
Haftung.
• Auszahlungen Ihrer erzielten Erlöse sind
jederzeit und unbefristet möglich.

• Sommerware nehmen wir ab Januar,
Winterware ab Juni entgegen.
• Saisonwechsel ist immer am 28. Februar
(Ende Wintersaison) und am 31. Juli
(Ende Sommersaison).
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