muenchehof- Allgemeine Geschäftsbedingungen
Liebe Bieter/Käufer,
für all unsere Angebote gelten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte stellen Sie eventuelle Fragen zu unseren Angeboten unbedingt vor Abgabe eines Gebotes.
Der Artikel wird, so wie er ist, von Privat verkauft.
Klausel für den Gewährleistungsausschluss
Hinweise zur Gewährleistung: Unabhängig von der nachfolgenden Regelung zur Verkürzung der Gewährleistungspflicht bei gebrauchter
Ware gilt für die Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus Gewährleistung eine Frist von 2 Jahren bei Verletzung von Leben,
Körper, Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Des Weiteren gilt unabhängig von der nachfolgenden
Regelung zur Verkürzung der Gewährleistungspflicht bei gebrauchter Ware für die Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus
Gewährleistung eine Frist von 2 Jahren bei sonstigen Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Übrigen
wird die Gewährleistung ausgeschlossen.
Die Zahlung für bei uns erworbene Artikel hat grundsätzlich im Voraus per PayPal oder per Überweisung zu erfolgen.
Da unsere Angebote in der Regel mit geringen Startpreisen beginnen, können wir leider, auch bei Erwerb mehrerer Artikel aus unserem
Angebot, keinen Versandkostenrabatt gewähren.
Unsere Bankverbindung kann der Käufer am Ende der Transaktion durch Überweisung+ anfordern. Sofort nach Eingang des Geldes gelangt
die Ware auf dem direkten Wege zum Käufer.
Aus technischen Gründen ist ein Versand nur innerhalb Deutschlands möglich.
Die Versandkosten trägt grundsätzlich der Käufer. Die Versandkosten richten sich nach der Größe, evtl. Sonderleistungen und dem Gewicht
der Ware.
Sollte es technisch möglich sein (Größe) und gewünscht werden, liefern wir Ihre Ware auch gerne an eine PACKSTATION. Bitte teilen Sie
uns dies rechtzeitig mit.
Grundsätzlich gilt jedoch:
bis 1 kg = ca. 3,99 EUR
bis 2 kg = ca. 4,99 EUR
bis 5 kg = ca. 6,99 EUR
bis 10 kg = ca. 9,99 EUR
bis 31 kg = ca. 18,99 EUR
Abweichungen, von den hier genannten Preisen sind jederzeit möglich. Die jeweils gültigen Versandkosten entnehmen Sie bitte den
einzelnen Angeboten.
Wir behalten uns vor ggf. höhere Versandkosten zu berechnen, falls ein Standardversand der Waren nicht möglich sein sollte. In diesem
Falle wird der Bieter/Käufer vorher hierüber in Kenntnis gesetzt.
Sollte die Ware jedoch größer als 120 x 60 x 60 cm sein sollte der Bieter/Käufer die Versandkosten vorher bei uns erfragen.
Zusätzlich, zu den oben genannten Kosten, können weitere Kosten durch Sonderleistungen entstehen (Express, Transportversicherung
...etc.) Für einen eventuell erforderlichen Spezialversand können ebenfalls höhere Kosten entstehen. Die tatsächlichen Versandkosten
werden im Angebot unter "Zahlung und Versand" angezeigt, ist dies einmal nicht der Fall, sollte der Bieter/Käufer zur eigenen Sicherheit
die Versandkosten bei uns erfragen. Auf besonderen Wunsch versenden wir alle Waren auch versichert.
Für Fragen zu den Versandkosten stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.
Die anfallenden ebay-Gebühren zahlen wir für sie.
Ihr Gebot auf einen unserer Artikel ist bindend.
Alle Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Keine Rücknahme !
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ebay-Deutschland
Mit der Abgabe eines Gebotes auf einen unserer Artikel erklären Sie sich mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
einverstanden.

