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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkaufsagenten für Klient (Verkäufer) 
 
 
 
 

§1 Allgemein 

 
Der Verkaufs Manager versteigert und Verkauft als Kommissionär im Auftrag 

seiner Kunden Waren aller Art über Verschiedene Internetplattformen. 

 
Der Verkaufs Manager ist nicht der Betreiber dieser Plattformen sondern 

 

Nutzt sie lediglich als Vertrieb zum Vertreiben. 
 

§2 Gewährleistung. 

 
Sämtliche Verkaufsprodukte werden so Verkauft wie gezeigt und gesehen vom 

Verkaufs Manager und protokolierend und vom Verkäufer Unterschrieben. 

 
Sollten Schäden während des Verkaufes auftreten so ist der Verkäufer 

verpflichtet den Schaden dem Verkaufs Manager umgehend zu berichten. 

 

Wird der Schaden nach erfolgreichem Verkauf erst gemeldet oder 
geschieht dieser erst nach dem Verkauf, so muss der Verkäufer (Kunde 
vom Manager) für den Schaden aufkommen, sollte der Käufer nicht vom 

Kauf zurück treten und Schadenersatz beanspruchen. 

 

Für den Schadenersatz und dessen Verlauf ist der Manager nicht 
verantwortlich. Die 2 Parteien Kontaktieren selber, um eine 

Einigung zu finden. 
 

§3 Versand 

 
1. Bei erfolgreichem Verkauf übergibt der Manager den Verkäufer die Komplette 

 

Lieferadresse des Käufers. 

 
Sobald der Verkaufs Manager die Adresse übergeben hat ist der 

Verkäufer verpflichtet 
 

die Wahre innerhalb 3 Tage zu Verschicken. 



 
Sollte der Verkaufspreis mehr als 100€ überschreiten wirt 30% 

einbehalten bis die Ware beim Käufer angekommen ist. 

 
Für diesen Vorgang werden Konto Daten des Verkäufers benötigt 

 
Sollte der Verkäufer Ware beim verschicken Verwechseln ist er 

Verpflichtet die Kosten der Richtigstellung zu tragen. 

 
Bei zu geringen Angaben des versandtes beim Verkauf, kommt 

nicht der Manager zu Lasten 

 
Die Lieferung erfolgt in Deutschland als versichertes oder auf 

Wunsch normales Packet mit Hermes. 
 
 
 
 
 

 

Stand 15.04.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Käufer 

 
1 Geltungsbereich   

1.1 Diese Geschäftsbedingungen von „verkaufsagent-augsburg" Inhaber:  Freyer & Müller GbR (nachfolgend „Verkäufer"), gelten 
für alle Verkäufe, Lieferungen und Leistungen des Verkäufers, die der Kunde beim Verkäufer über die eBay-Website kauft. Hiermit 

wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.  

 

1.2 Kunden im Sinne der Ziffer 1.1 sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer, wobei ein Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 

kann. Dagegen ist ein Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.  

 

 
2 Vertragsschluss 

Das Zustandekommen des Vertrages über die eBay-Website richtet sich nach den folgenden Bestimmungen: 

 
2.1 Stellt der Verkäufer auf der eBay-Website einen Artikel im Angebotsformat Auktion ein, gibt er damit ein verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei bestimmt der Verkäufer einen Startpreis und eine Frist (Angebotsdauer), binnen 

derer das Angebot per Gebot angenommen werden kann. Der Kunde nimmt das Angebot durch Abgabe eines Gebots über die Bieten-
Funktion an. Das Gebot erlischt, wenn ein anderer Dritter während der Angebotsdauer ein höheres Gebot abgibt. Bei Ablauf der 

Auktion oder bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch den Verkäufer kommt zwischen dem Verkäufer und dem das höchste 
Gebot abgebenden Kunden ein Vertrag über den Erwerb des Artikels zustande, es sei denn der Verkäufer war gesetzlich dazu berechtigt 
das Angebot zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen. Nach einer berechtigten Gebotsrücknahme kommt zwischen 

dem Kunden, der nach Ablauf der Auktion aufgrund der Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und dem Verkäufer kein Vertrag 
zustande. Verkäufer und Kunde können sich einigen, dass ein Vertrag zustande kommt. 

 
2.2 Jeder Kunde kann bei einer Auktion ein Maximalgebot abgeben. Das Maximalgebot stellt den Höchstbetrag dar, den der Kunde 

bereit ist, für den Artikel zu bezahlen. Das Maximalgebot bleibt dem Verkäufer und anderen verborgen. Bieten Dritte auf den Artikel, so 
wird das aktuelle Gebot automatisch schrittweise erhöht, sodass der Kunde so lange Höchstbietender bleibt, bis sein Maximalgebot von 

Dritten überboten wurde.  
2.3 Der Verkäufer kann für eine Auktion unter bestimmten Voraussetzungen einen Mindestpreis festlegen, der vom Startpreis 

abweicht. In diesem Fall kommt ein Vertragsschluss nicht zustande, wenn das Gebot des Höchstbietenden bei Ablauf der Auktion den 
Mindestpreis nicht erreicht. 



2.4 Angebote können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit der Option Sofort-Kaufen (Festpreis) versehen werden. In diesem 
Fall kommt ein Vertrag über den Erwerb des Artikels unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit und ohne Durchführung einer Auktion 

bereits dann zum Sofort-Kaufen-Preis (Festpreis) zustande, wenn ein Kunde diese Option ausübt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Option von jedem ausgeübt werden kann, solange noch kein Gebot auf den Artikel abgegeben wurde oder die Gebote einen vom 

Verkäufer festgelegten Mindestpreis noch nicht erreicht haben. 

 
2.5 Die Kaufabwicklung und Kontaktaufnahme finden per email und automatisierter Kaufabwicklung statt. Der Kunde hat 

sicherzustellen, dass die von Ihm zur Kaufabwicklung angegebene Email-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom 
Verkäufer versandten Emails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern 

sicherzustellen, dass alle von dem Verkäufer oder dessen Kaufabwicklungsdienstleistern zur Kaufabwicklung versandten Mails 
zugestellt werden können. 

 

 
3 Datenschutz   

3.1 Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie der Kunde dem Verkäufer zur Vertragsabwicklung zur Verfügung stellt. Die bei dieser 

Gelegenheit eingegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung der Anfragen des Kunden genutzt. Eine   
Weitergabe von Daten an Dritte an verbundene Unternehmen und Partnerunternehmen (z.B. DHL) findet nur dann statt, wenn dies zwingend zur   

Vertragserfüllung notwendig ist und der Kunde hiervon vor Vertragsabschluss in Kenntnis gesetzt wurde. Insbesondere werden die 
Daten des Kunden nicht für Werbezwecke genutzt. 

 
3.2 Der Verkäufer speichert die Bestelldaten des Kunden und sendet diese dem Kunden mit den AGB per E-Mail zu. Die Bestelldaten 
des Kunden sind aus Sicherheitsgründen nicht über das Internet zugänglich. Die AGB können Sie dagegen auch jederzeit hier (auf der 

Ebay mich Seite von verkaufsagent-augsburg) einsehen. 
 

4 Information zur Batterieverordnung  
4.1 Als Händler sind wir im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus gemäß der Batterieverordnung verpflichtet, 

unsere Kunden wie folgt zu informieren:  
4.2 Achten Sie bitte darauf, Ihre Altbatterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben (eine Entsorgung im Hausmüll verstößt gegen die 

Batterieverordnung) -, an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abzugeben. Die Abgabe ist kostenlos.  
Selbstverständlich können Sie Batterien, die Sie von uns erhalten haben, nach Gebrauch unter der nachstehenden Adresse an 

uns unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post an uns zurücksenden: 
 

Name, Adresse 

 
4.3 Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Unter dem 

Mülltonnen-Symbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes - im Beispiel "Cd" für Cadmium. "Pb" steht für Blei, "Hg" 
für Quecksilber.  

4.4 Zudem haben Sie die Möglichkeit, diese Informationen auch nochmals in den Begleitpapieren der Warensendung oder in der 
Bedienungsanleitung des Herstellers nachzulesen.  

4.5 Weitere Hinweise zur Batterieverordnung finden Sie beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(www.bmu.de)" 

 

 
5 Hinweise zur Verpackungsverordnung 

 
5.1 Als Händler sind wir gemäß der Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, Verpackungen unserer Produkte, die 
nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem „Grünen Punkt" der Duales System Deutschland 

AG) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. 
 

5.2 Zur weiteren Klärung der Rückgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten bitte mit uns in Verbindung 
 
 

 
Freyer&Müller GbR 

Widderstraße 5A 
86167 Augsburg 

USt-IdNr: DE236387580 
verkaufsagentaugsburg@gmail.com oder info@verkaufsagent-augsburg.de 

Tel:0179-7987867 oder 01794588664 



Wir nennen Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung, das die Verpackungen 
kostenfrei entgegennimmt. Sollte dies nicht möglich sein, haben Sie die Möglichkeit, die Verpackung unentgeltlich an uns zu schicken 

 
 

 
Freyer&Müller GbR 

Widderstraße 5A 

86167 Augsburg 

 
 

 
Die Verpackungen werden von uns wieder verwendet oder gemäß der Bestimmungen der Verpackungsverordnung entsorgt. 

 

 
6 Anwendbares Recht  

6.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren.  

6.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 

alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in   
Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, 

auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.  
6.3 Die Vertragssprache ist Deutsch. 


