Allgemeines
Weltkind eG übernimmt die Verkaufsvermittlung von gut erhaltener, hochwertiger Damen- und Herrenoberbekleidung,
Kinderoberbekleidung bis Größe 164, Accessoires wie Gürtel, Taschen, Schals und Tücher, sowie von Spielen und Spielsachen im
Auftrag unserer Kunden (Kommission) für drei Monate.
Der Verkäufer/Kunde erklärt verbindlich und haftet dafür, dass die übergebene Ware sein Eigentum ist.
Im Falle von Markenware übernehmen wir ausschließlich Originale. Der Verkäufer/Kunde versichert, dass es sich hierbei um echte
Markenware handelt und keine Verletzung des Marken- und/oder Plagiatsrechts vorliegt. Der Verkäufer/Kunde der Ware haftet für
alle zivilrechtlichen Ansprüche, die sich aus dem Verkauf von Plagiaten ergeben können. Wir behalten uns vor, im Schadensfall an
den Kommittenten Regressanspruch zu stellen
Außerdem akzeptiert er durch Abgabe von Ware bei Weltkind eG unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Warenannahme
Weltkind eG nimmt Ihre Ware nach persönlicher Terminabsprache an.
Um unserem Qualitätsanspruch gerecht zu werden, nehmen wir nur sehr gepflegte, saubere, modische und technisch einwandfreie
Artikel (maximal 30 Teile) an. Diese müssen vollständig und unbeschädigt sein. Textilien müssen sauber (gewaschen oder gereinigt),
gepflegt (gebügelt), frei von schlechten Gerüchen (Nikotin, Keller- oder Essensgerüche) und frei von Haustierhaaren sein und sollten
dem Zeitgeschmack entsprechen. Bekannte Mängel sind bei der Übergabe anzuzeigen. Wir behalten uns das Recht vor, Ware ganz
oder teilweise ohne Begründung abzulehnen
Nach Auswahl der Kommissionsartikel, für die eine Auftragsliste geführt wird, und Unterzeichnung des Kundenstammblattes wird Ihre
Ware zum Verkauf angeboten. Die Kommissionsware kann längstens 3 Monate in unserem Angebot bleiben.
Verkaufspreise
Die Verkaufspreise werden von uns nach der Durchsicht der Ware festgelegt. Ihre Preisvorstellungen versuchen wir dabei gerne zu
berücksichtigen, soweit sie realistisch sind. Bei nachträglicher Feststellung von Mängeln, behalten wir uns vor, diesen Artikel nicht in
den Verkauf zu bringen bzw. den vereinbarten Verkaufspreises dieses Artikels zu reduzieren.
Konditionen
Da Weltkind eG umsatzsteuerpflichtig ist, wird die Ware zuzüglich 19% Mehrwertsteuer ausgezeichnet und zum Verkauf angeboten.
Grundlage der 60%igen Verkaufsprovision ist immer der eigentliche erzielte Nettoverkaufspreis.
Für nicht verkaufte Artikel besteht kein Anspruch auf eine Ausbezahlung der oben genannten Konditionen.
Auszahlung
Ihren Verkaufserlös können Sie sich bis vier Monate nach dem Anlieferdatum auszahlen lassen. Eine spätere Auszahlung ist
grundsätzlich nicht mehr möglich. Eine Auszahlung erfolgt nur gegen Vorlage Ihrer Kundenkarte.
Abholung
Nach Ablauf der 3-Monats-Frist kümmert sich der Kunde selbst um einen Termin zur Abholung der nicht verkauften Ware. Wird kein
Abholungstermin vereinbart, geht die Ware, ohne weitere Aufforderung und ohne Anspruch auf Vergütung oder Entschädigung, nach
Ablauf von weiteren vier Wochen in das Eigentum von Weltkind eG über. Sie wird nach eigenem Ermessen weiterverkauft, entsorgt
oder als Spende an Hilfsorganisationen weitergeleitet.
Ohne Vorlage der Kundenkarte ist eine Warenrückgabe nicht möglich.
Vorzeitige Abholung der Kommissionsware
Sollte der Kunde seine Artikel vor Ende der Kommissionszeit ganz oder teilweise zurückverlangen, wird eine Bearbeitungsgebühr von
20% des Wertes laut Auszeichnung verrechnet.
Reklamation und Umtausch
Da es sich um einen Verkauf von Privat an Privat handelt und Weltkind eG als Vermittler agiert, ist eine Gewährleistung sowie eine
Garantie und die Übernahme eventuell daraus entstehender Folgeschäden ausdrücklich ausgeschlossen. Mit dem Kauf nimmt der
Käufer das Angebot sowie besehen und beschrieben an. Die Beschaffenheit der Ware gilt dann als vereinbart.
Die Kommissionsware ist vom Umtausch und jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Haftung
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch An-/Ausprobieren entstehen oder durch Beschädigung oder Verschmutzung
durch Dritte entstehen. Ebenso ist eine weitere Haftung bei Einbruch, Diebstahl, Feuer- und Leitungswasserschäden oder sonstige
Ereignisse und höhere Gewalt ausgeschlossen.
Rechtsgültigkeit
Wir behalten uns das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz AGB) jederzeit zu aktualisieren, zu erweitern oder zu
verändern und diese als neuere Fassung zu veröffentlichen. Bestehende AGB ś werden mit der Inkraftsetzung einer Fassung neueren
Datums ungültig.
Mit der Abgabe oder dem Kauf der Ware akzeptiert der Kunde die AGBs. Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen bedürfen
der Schriftform.
Sollte eine der o.g. Bestimmungen geltendem Recht widersprechen, berührt dies nicht die Gültigkeit aller Bestimmungen.
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