Die AGB's sind nur für dieses Angebot
Wir möchten Sie vorab als Interessenten bzw. potentiellen Käufer nachfolgend
informieren, wie zwischen Ihnen und uns als Anbieter ein rechtsgültiger Vertragsabschluß
realisiert werden kann bzw. realisiert wird.
Vertragsabschluss
- Indem wir, hawa1992, nachfolgend als Anbieter bezeichnet zwecks Durchführung einer
Online-Auktion einen Artikel auf die eBay-Website einstellen, geben wir ein verbindliches
Angebot zum Vertagsschluss über diesen Artikel ab. Dabei bestimmt der Anbieter eine
Frist, binnen derer das Angebot durch ein Gebot angenommen werden kann Laufzeit der
Auktion). Das Angebot richtet sich an den Bieter, der während der Laufzeit der OnlineAuktion das höchste Gebot abgibt und etwaige zusätzlich festgelegte Bedingungen im
Angebot (z.B.bestimmte Bewertungskriterien) erfüllt.
- Der Bieter nimmt das Angebot durch die Abgabe eines Gebotes an. Das Gebot erlischt,
wenn ein anderer Bieter, während der Laufzeit der Online-Auktionein höheres Gebot
abgibt. Maßgeblich für die Messung der Laufzeit der Online-Auktion ist die offizielle eBayZeit. eBay gibt selbst keine Gebote ab und nimmt keine Gebote der Mitglieder entgegen.
- Mit dem Ende der von dem Anbieter bestimmten Laufzeit der Online-Aktion oder im Falle
der vorzeitigen Beendigung durch den Anbieter kommt zwischen dem Anbieter und dem
das höchste Gebot abgebenden Bieter ein Vertrag über den Erwerb des vom Anbieter in
die eBay-Website eingestellten Artikels zustande.
- Angebote auf der eBay -Website können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit
der Sofort-Kaufen-Option Festpreis) versehen werden. In diesem Fall kommt ein Vertrag
über den Erwerb des Artikels unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit und ohne
Durchführung einer Online-Auktion bereits dann zu dem in der Option bestimmten
Festpreis zustande, wenn ein anderes Mitglied diese Option ausübt. Die Option kann von
jedem Mitglied ausgeübt werden, solange kein Gebot auf diesen Artikel abgegeben wurde.
- Für den Fall, dass diese Vertragsabwicklung zwischen dem Anbieter und dem
Höchstbietenden nicht gelingen oder der Anbieter weitere identische Artikel verkaufen
möchte, kann er unterlegenen Bietern, die dem Erhalt dieser Angebote in Mein eBay
zugestimmt haben, über das eBay-System erneut ein Angebot im Sofort-Kaufen-Format
machen (Angebot an unterlegene Bieter).
Grundsätze für Online-Auktionen
- Solange ein Artikel in einer Online-Auktion angeboten wird, darf ein Mitglied den Bietern,
die auf diesen Artikel geboten haben, Artikel vergleichbarer Art und Güte nur in Form eines
auf der eBay-Website eingestellten Angebots anbieten, nicht aber auf anderem Weg, z.B.
per E-Mail (Abziehen von Bietern). Dies gilt auch über die Angebotsdauer hinaus.
- Mitglieder dürfen den Verlauf der Online-Auktion nicht durch die Abgabe von Geboten
unter Verwendung eines weiteren Mitgliederkontos oder durch die gezielte Einschaltung
eines Dritten manipulieren. Insbesondere ist es dem Anbieter während der Angebotsdauer
untersagt, selbst Gebote auf die von ihm eingestellten Angebote abzugeben. Derselbe
Artikel darf nicht gleichzeitig in parallel laufenden Online-Auktionen angeboten werden.
Dies gilt nicht, soweit das Mitglied mehrere Artikel gleicher Art und Güte anbieten kann.
Diese dürfen aber höchstens in 10 parallel laufenden Online-Auktionen gleichzeizig

angeboten werden.
- Der Anbieter hat die Möglichkeit, die Online-Auktion als Multiauktion zu veranstalten. In
einer Multiauktion kann ein Artikel in beliebiger Menge angeboten werden. In diesem Fall
müssen alle Artikel von gleicher Art und Güte sein (z.B. nach Größe, Farbe, Muster,
Fabrikat etc.).
- Die Abgabe von Geboten mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse (z.B. so
genannter „ Sniper“-Programme) ist verboten.
Sofort-Kaufen-Artikel
- Der Anbieter kann Angebote unter bestimmten Voraussetzungen als Sofort-KaufenArtikel (Festpreisartikel) einstellen. Diese können von Mitgliedern unmittelbar zu dem
angegebenen Preis erworben werden. Es handelt sich hierbei nicht um ein Angebot im
eBay-Auktionsformat. Durch die Nutzung des Sofort-Kaufen-Formats (Festpreisformats)
kommt es unmittelbar zum Vertragsabschluss. Mit der Einstellung eines Sofort-KaufenArtikels (Festpreisartikels) gibt das Mitglied ein verbindliches Angebot zum Verkauf diese
Artikels zu einem Festpreis an den Interessenten ab, der die gegebenenfalls zusätzlich in
dem Angebot festgelegten Bedingungen (z.B. bestimmte Bewertungskriterien) erfüllt. Ein
Vertragsabschluss über den Erwerb des Artikels kommt zustande, sobald ein Mitglied die
in dem Angebot enthaltenen Bedingungen erfüllt, die Schaltfläche Sofort-Kaufen anklickt
und den Vorgang mit seinem Passwort bestätigt.
- Im Rahmen des Auktionsformats gibt es weiterhin die Sofort-Kaufen-Option (siehe
Vertragsabchluss Abs. 4 ). Diese führt bei Nutzung ebenfalls zum unmittelbaren
Vertragsabschluss.
- eBay behält sich vor, eine Funktion auszuführen, bei der Anbieter und Interessenten über
den Preis verhandeln können: Interessenten können dem Anbieter ein Angebot machen,
einen Artikel unter dem sogenannten Sofort-Kaufen-Preis zu kaufen. Der Anbieter kann
zustimmen oder dem Interessenten ein Angebot zu einem anderen Preis machen. Zu
einem Vertragsabschluss kommt es dann, wenn sich der Anbieter und Interessent auf
einen Preis einigen und noch kein anderes Mitglied den Artikel zum ursprünglich vom
Anbieter angegebenen Preis erworben hat.
Weiterhin gilt hinsichtlich der Vertragsbedingungen und Vertragsabschluss:
Der Vertragsschluss erfolgt nach Maßgabe der jeweils gültigen AGB von eBay,
hierbei insbesondere §§ 10 und 11.
Auktions-Format
Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Bieter zum Ende der Laufzeit der Auktion
das höchste wirksame Gebot abgegeben hat und dieses den hinterlegten
Mindestpreis erreicht hat.
Sofort-Kaufen
Ein Vertrag kommt zum Sofort-Kaufen-Preis (Festpreis) kommt zustande, wenn ein
Mitglied die Schaltfläche „Sofort-Kaufen“ anklickt und den Vorgang bestätigt.
Option „Preis vorschlagen“
Interessenten können dem Anbieter ein Preisangebot unterbreiten, der Anbieter
kann einen Preisvorschlag annehmen, ablehnen oder einen Gegenvorschlag

unterbreiten. Preisvorschläge von Interessenten und Gegenvorschläge des
Anbieters sind bindend und behalten jeweils 48 Stunden ihre Gültigkeit. Ein
Vertrag kommt zustande, wenn sich Anbieter und Interessent über den Preis einigen.
Speicherung der Vertragsdaten
Die Vertragsdaten werden 90 Tage nach Vertragsschluss auf der Website von
eBay gespeichert und können über die Angabe der Auktionsnummer abgerufen werden.
Zahlung
Die Zahlung erfolgt per Vorabüberweisung auf das hinterlegte Konto des
Anbieters.
Lieferung
Der Versand der Ware erfolgt innerhalb von 5 Tagen nach Eingang des
Kaufpreises sowie der Versandkosten auf dem Konto des Anbieters.
Vertragssprache:
Die Vertragssprache ist Deutsch.
Kosten bei Widerruf
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei.

