Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1. Allgemeines
Alle Lieferungen und Leistungen liegen diesen Geschäftsbedingungen zugrunde, mit denen sich der Kunde bei
Bestellungen einverstanden erklärt.
§ 2.Vertragsabschluß
Ein verbindlicher Vertrag kommt nach Angebot unserer Ware bzw. Dienstleistung und der Annahme des Angebotes durch
den Interessenten zustande. Es wird bei Warenangeboten in Print-, elektronischen oder Internetmedien die Besichtigung
der Ware und eine evtl. Funktionsprobe im Ladengeschäft durch den Interessenten gewünscht. Verzichtet der Interessent
darauf und nimmt das Angebot durch Zahlung der Kaufsumme an, kann nicht mehr im Nachhinein ein Rücktritt vom Kauf
erfolgen.
§ 3. Beschreibung
Die Beschreibung der gebrauchten Artikel erfolgt nach bestem Wissen, auf durch uns als Laien erkennbare Mängel wird
hingewiesen. Abbildungen sind Bestandteil der Beschreibung und des Angebots. Es gilt in jedem Fall der Text als
Vertragsinhalt. Bei allen Gebrauchswaren ist mit altersgemäßen sowie bestimmungsgemäßen Abnutzungsspuren zu
rechnen, wir übernehmen keine Haftung dafür, dass sämtliche Originalteile erhalten und der Artikel reparaturfrei ist.
§ 4. Gewährleistung
Die Darstellung unserer Waren stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindliches Online-Katalog dar.
Wenn nichts Anderes vermerkt ist, handelt es sich bei unseren Angeboten in den verschiedenen Medien um
Gebrauchtware; diese wird im Kundenauftrag vermittelt und ist somit grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen! Wir
handeln ausschließlich mit gebrauchten Artikeln.
§ 5.Widerrufs-oder Rechtsbelehrung
Kunden steht ein gesetzliches Widerrufsrecht mit Rückgaberecht zu. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen,
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40
Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Bitte frankieren Sie Ihre Rücksendungen ausreichend. Unfrei an uns zurückgesandte Sendungen werden nicht
angenommen.
§ 6. Bezahlung
Die Zahlung erfolgt durch Vorkasse mittels Überweisung. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Nachnahme ist auf Wunsch bei Kostenübernahme möglich.
§ 7. Versand
Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang, spätestens nach 7 Werktagen generell als Päckchen. Diese sind nicht
versichert, das Versandrisiko liegt dann beim Kunden. Auf Wunsch wird der Versand als versichertes Paket (Mehrkosten)
durchgeführt.
§ 8.Transportschäden
Der Käufer verpflichtet sich, sofort nach Erhalt der Ware diese auf Vollständigkeit und etwaige Mängel zu prüfen.
Beanstandungen sind sofort nach Erhalt der Ware anzuzeigen. Bei Transportschäden sind diese dem Transportunternehmen sofort anzuzeigen und der Käufer hat einen Schadensbericht durch das Transportunternehmen anfertigen zu
lassen. Ansonsten verfällt der Versicherungsschutz bei versicherten Sendungen.
§ 9.Mehrwertsteuer
Da unser Unternehmen nach § 25a Abs.2 UStG der Differenzbesteuerung unterliegt, wird für gebrauchte Gegenstände
keine Mehrwertsteuer ausgewiesen.
§ 10. Gerichtsvereinbarung
Gerichtsstand für beide Seiten ist Leipzig
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