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Verkaufsauftrag

Auftrag

Der Kunde beauftragt den i-auktionator seine Ware gegen Kommission auf

der vereinbarten Internet-Handelsplattform zum Verkauf anzubieten.

I-Auktionator verkauft die Ware im eigenem Namen auf Rechnung des Kunden.

Mit der Auftragserteilung stimmt der Kunde diesen Allg.Geschäftsbedingungen zu.

Es werden nur Waren entgegen genommen, die gemäss den AGB der Handels-

plattformen zugelassen sind, i-auktionator kann einen Auftrag ohne Begründung

ablehnen.

Der Auftrag kommt mit dem Rücksenden des unterschriebenen Auftragsformular

zu stande.

Der Auftrag endet mit der Übergabe der Ware an den Käufer, die

Rückgabe (bei Einlieferung) an den Kunden oder dem erfolglosen Auslaufen

der Auktion.

Dem Kunden ist es verboten für die eigenen Gegenstände zu bieten oder bieten

zu lassen.

Eigentum

Der Kunde bestätigt mit der Auftragserteilung, dass die Ware sein Eigentum ist und

er uneingeschränkt darüber verfügen kann. Er hat sie bis zum Ablauf der Auktion

zur Verfügung zu halten, und darf sie solange weder direkt verkaufen noch in anderen

Auktionen anbieten. Er bleibt bis zur Übergabe an den Käufer Eigentümer.

Leistungen

Im Grundpreis sind die folgenden Leistungen enthalten:

- Erfassen von Beschreibung und max. 3 Bildern

  (am Standort des i-auktionators)

- Einstellen der Auktion auf der Handelsplattform mit

  Standard-Optionen

- Information des Auftragsgebers über Beginn und Ende

der Auktion

- Beantworten von Fragen von Interessenten

- Versand der eingelieferten Ware

- Abrechnung und Überweisung des Verkaufserlös

Kosten

Der Grundpreis und die Einstellkosten sind mit der Auftragserteilung auf ein

Konto des i-auktionators zu überweisen oder bar zu bezahlen. Erst nach erfolgtem

Eingang wird die Auktion aufgeschaltet.

Die Provision und die Abschlusskosten fallen nur bei erfolgreichem Verkauf an,

und werden mit dem Verkaufspreis verrechnet.

Kündigung

Die Kündigung eines Auftrags ist nur möglich, solange die Auktion noch nicht auf 

der Handelsplattform eingestellt ist. Wurden bereits Texte und Bilder erfasst und

bearbeitet, ist der Grundpreis zu bezahlen.

Abrechnung

Die Abrechnung mit dem Käufer erfolgt durch den i-auktionator, dem Kunden wird

der Netto-Betrag (Kaufpreis abz. Gebühren und Provision) innerhalb von 14 Tagen

nach Zahlungseingang auf das gewünschte Konto überwiesen.



Unverkäufliche Ware

Verlief die Auktion erfolglos, hat der Kunde die Möglichkeit die Auktion zu wieder-

holen, oder die Ware zurückzunehmen sofern sie bei i-auktionator eingeliefert wurde.

Wird die Ware nicht innerhalb von 14 Tagen abgeholt, kann i-auktionator die Auktion

nochmals mit einem Startpreis von Fr. 1.- einstellen, kostenlos an eine gemeinnützige

Organisation übergeben oder auf Kosten des Kunden entsorgen lassen.

Lieferung

Die Lieferkosten gehen zu Lasten des Käufers.

Befindet sich die Ware beim Verkäufer werden ihm die Lieferbedingungen

vom i-auktionator mitgeteilt oder er kann direkt mit dem Käufer verhandeln.

Wurde die Ware an i-auktionator übergeben, wird sie von ihm versandt.

Datenschutz

Alle Daten betr. Käufer, Verkäufer und Auktionen werden nicht an Dritte weitergegeben,

sofern das für die Auktion nicht zwingend notwendig ist. Die Speicherung erfolgt nur

für interne Zwecke.

Salvatorische Klausel

Ändern einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise oder werden aufgehoben, bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Die ungültigen 

und/oder unwirksamen Bestimmungen werden durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der 

ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmung in rechtwirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Das gleiche gilt bei eventuellen Lücken der Regelung.

Gerichtstand

Für juristische Streitigkeiten, die aus diesen Vereinbarungen entstehen, gilt 6300 Zug als

ausschliesslicher Gerichtsstand. Es gilt Schweizer Recht.


