AGB (Warenannahme) kleiderklatsch GbR
Liebe/r Kunde/Kommittent,
Gerne verkaufen wir, die kleiderklatsch GbR in Eurem Auftrag
1. Terminvereinbarung
Warenannahme kann nur mit Termin erfolgen, am besten per E-Mail
(info@kleiderklatsch.de), Telefon (0163-5195011) oder per PN bei Instagram/Facebook.
2. Annahme
Die Kommissionsware sollte gewaschen, gebügelt, möglichst nicht älter als 4 Jahre und auf
Vollständigkeit geprüft sein. Verschlüsse und Knöpfe bitte schließen und auf Funktion testen.
Die Ware bitte in stabilen Behältnissen (Karton, Box) bringen.
Der Discounter-Anteil sollte nicht mehr als 10 % betragen. Lieblingsstücke sind immer
willkommen und für solche werden natürlich Ausnahmen gemacht.
Von KiK, Takko, NKD und Primark nehmen wir nichts an.
Wir behalten uns vor, Ware ganz oder teilweise, ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Wir
nehmen nur Ware an, für die wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Kunden finden.
Nach Sichtung erhält der Kommittent per E-Mail eine Einzelartikelliste (Warenschein), auf
der der mögliche Verkaufserlös zu sehen ist.
Nicht angenommene Ware muss direkt im Anschluss an die Sichtung mitgenommen werden.
Die uns in Kommission überlassene Ware bieten wir für einen Zeitraum von 12 Wochen
(Kommissionszeit) an.
Im Falle von Markenware übernehmen wir ausschließlich Originale. Der Kommittent
versichert, dass es sich hierbei um echte Markenware handelt und keine Verletzung des
Marken- und oder Plagiatsrechts vorliegt. Der Eigentümer der Ware haftet für alle
zivilrechtlichen Ansprüche.
Wir unsererseits können für die uns überlassene Ware keine Haftung übernehmen,
pfleglicher Umgang wird selbstverständlich zugesichert.
3. Vergütung
Unsere Provision beträgt 60 %. Bei Artikeln über 70 € Verkaufswert reduziert sie sich auf
40 %. Der Verkaufspreis wird von uns festgelegt und richtet sich nach Zustand, Material,
Qualität, Marke und Nachfrage. In besonderen Fällen kann der Kommittent einen
Verkaufspreis festlegen.

4. Auszahlung
Nach Ablauf der Kommissionszeit (12 Wochen) holt der Kommittent seine nicht verkaufte
Ware sowie sein Guthaben aus dem Kommissionsverkauf innerhalb einer Frist von vier
(Ware) bzw. acht Wochen (Guthaben) ab. Sollten Schulferien innerhalb der Vertragslaufzeit
liegen, kann die Kommissionszeit nach Absprache verlängert werden. Die Frist beginnt mit
dem Ablaufdatum auf dem Warenschein. Es erfolgt keine Erinnerung an den Termin seitens
der kleiderklatsch GbR. Danach erlischt der Eigentumsanspruch und die Firma Kleiderklatsch
GbR ist berechtigt, die Ware einem karitativen/nachhaltigen Verein/Zweck unentgeltlich zu
überlassen oder anderweitig darüber zu verfügen.
Ebenso erlischt der Eigentumsanspruch auf den Kommissions-Erlös 6 Monate nach Ablauf
der Kommissionszeit.
Die Auszahlung des Verkaufserlöses in bar erfolgt jederzeit während der Öffnungszeiten. Bei
größeren Beträgen (über 50€) bitten wir um telefonische Voranmeldung.
Sollte der Kommittent seine Artikel vor Ende der Kommissionszeit ganz oder teilweise
zurückverlangen, wird eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Werts laut Einzelartikelliste
verrechnet.
5. Haftung
kleiderklatsch GbR übernimmt keinerlei Haftung bei Einbruch, Feuer- und
Leitungswasserschäden, oder höherer Gewalt. Ebenso ist eine weitere Haftung bei
Diebstahl, Beschädigung oder Verschmutzung durch Dritte ausgeschlossen.
6. Rechtsgültigkeit
kleiderklatsch GbR behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz
AGB) jederzeit zu aktualisieren, zu erweitern oder zu verändern und diese als neuere
Fassung zu veröffentlichen. Bestehende AGBs werden mit der Inkraftsetzung einer Fassung
neueren Datums ungültig, behalten aber für laufende Kommissions-Verträge ihre Gültigkeit.
Mit der Aushändigung der Kommissionsliste (Warenschein) erklärt sich der Kommittent mit
den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
7. Gewährleistung
Die kleiderklatsch GbR verkauft in der Regel gebrauchte Waren Dritter in Kommission in
eigenem Namen. Alle gebrauchten Waren können Gebrauchsspuren aufweisen. Diese stellen
keinen Mangel dar. Die gebrauchte Ware wird gekauft wie besehen. Ein Rückgaberecht bei
Secondhand-Ware besteht nur bei vorheriger Absprache mit der kleiderklatsch GbR und
innerhalb von vier Tagen ab Kaufdatum.
Da es sich um einen Verkauf von Privat an Privat handelt und kleiderklatsch GbR als
Vermittler agiert, ist eine Gewährleistung sowie eine Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.
8. Datenschutz
Der Kommittent ist damit einverstanden, dass seine Daten elektronisch gespeichert werden.
Hierauf wird er nach §33 BDSG hingewiesen.
Stand 8. März 2021

