AGB
Kinder Secondhand / Kommissionsvertrag
Annahme:
Wir nehmen fast alle Marken (ausgenommen Discounter Ware) in den Größen bis 152
und auch Spielzeug, Bücher und Fahrzeuge aller Art. Bitte größere Teile (z.B. Fahrrad,
Schaukelpferd & Co.) nur nach telefonischer Rücksprache, damit wir Dir mitteilen
können ob gerade ausreichend Platz im Laden ist.
Natürlich möchten alle nur saubere und unbeschädigte Sachen kaufen. Bitte schaue
Deine Sachen bevor Du zu uns kommst zu Hause noch einmal durch, ob alles in
Ordnung ist.
Manchmal stellen wir erst später fest, dass ein Artikel nicht angenommen
werden kann z.B. wurden Flecken übersehen. Dann erfassen wir das Teil nicht
und Du kannst es jederzeit abholen.
Bitte habe auch Verständnis, dass wir nur gewaschene, geruchsfreie und der
Jahreszeit entsprechende Ware in Kommission nehmen können. Über gebügelte
Ware freuen wir uns natürlich sehr.
Termin:
Zuerst verabreden wir für die Waren-Anlieferung einen Termin. Rufe einfach
vormittags bei uns im Laden unter 0221 16 99 97 38 an. So vermeiden wir Wartezeiten
bei spontanen Anlieferungen.
Wir schauen uns kurz alle Deine Teile an und sehen, was wir annehmen können.
Kommissionsliste:
Alle Deine Teile, die Du bei uns abgegeben hast, werden in einer Liste erfasst. Sobald
wir alles erfasst haben, kannst Du diese jederzeit im Laden abholen.
Preise:
Die Verkaufspreise entscheiden wir nach Ermessen und Erfahrung. Es gibt immer mal
Teile an denen man besonders hängt oder die besonders teuer waren. Bitte teilt uns
hier bei Anlieferung eine Preisvorstellung mit und wir können gemeinsam besprechen
ob diese Preisvorstellung umsetzbar ist.
Vertragsrahmen:
Die angelieferte Ware wird normalerweise für drei Monate im Laden angeboten.
Längere Fristen verabreden wir je nach Saisonzeitpunkt und Art der Teile individuell.
Zum Ende des Vertragszeitraumes werden alle nicht verkauften Teile aussortiert. Wir
bitten Dich, dass Du die nicht verkauften Teile binnen einer Frist von sechs Wochen
wieder abholst. Wenn Du die nicht verkauften Teile abholst, bekommst Du auch
Deinen Anteil vom Brutto-Verkaufserlös von 40% ausgezahlt. Bitte beachtet, dass wir
die gesetzlich gültige Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen.
Bitte vereinbare vorab mit uns im Geschäft/ oder rufe uns an, einen Termin zur
Abholung.

Nicht abgeholte Rest-Ware wird aus Platzgründen nach dem oben genannten
Zeitraum aus Platzgründen karitativ gespendet. Butterfly-Der Laden hat nicht die
Möglichkeit die Rest-Ware länger zu lagern, sonst würde unser Geschäft schnell aus
allen Nähten platzen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Du zeitnah Deine Sachen
wieder abholst.
Euer Anteil am Verkaufserlös kann weiterhin im Laufe folgender 6 Monate nach
Vertragsende abgeholt werden. Danach verbleibt der Betrag in unserem Laden.
Als Kommittent bestätige ich durch meine Unterschrift, mein Einverständnis zu den
o.g. AGBs und den o.g. erläuterten Abläufen.
Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine hier angegebenen
persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und der Führung meiner
Kommissionsliste gespeichert werden.
Köln, den _______________

Unterschrift________________________

