Frank’s „Wühltisch“
Wichtige Hinweise:
1. Dies ist keine gewerbliche "Shop-Seite". Ich möchte diese Seiten als
"Parkplatz" und Vorstufe zum großen Online - Auktionsanbieter
verstanden wissen. Hier sind meine Artikel ständig präsent und wenn Sie
wollen können Sie die auch direkt bei mir erwerben.
2. Hier finden Sie lediglich diese oder jene Dinge, für die es mir einfach zu
Schade ist, sie wegzuwerfen oder zu verschenken. Deshalb wäre es nicht
schlecht, wenn jemand das, wofür ich keine Verwendung mehr habe, noch
gut gebrauchen kann. Die einzelnen Artikel kommen ausschließlich aus
meinem Privatbesitz und sind im Neu- bzw. im gebrauchten Zustand.
Genaueres finden Sie immer in der Beschreibung, die ich nach bestem
Wissen und Gewissen erstellt habe. Sollte ich darin für Sie wichtige Details
nicht erwähnt haben, fragen Sie über mein Formular oder meine
Kontaktseite nach.
3. Nachdem Sie sich einen Artikel ausgesucht haben, kommen Sie zur
Artikelbeschreibung und können hier sehen, ob Sie ihn sofort kaufen
können oder ob ich ihn gerade beim großen Online - Auktionsanbieter
versteigere. Dann brauchen Sie nur dem Link zu folgen.
4. Bei Artikeln ohne Versteigerung werden Sie zu meinem Formular verlinkt,
daß Sie bitte sorgfältig ausfüllen sollten. Hieraus ergibt sich unter
anderem auch die Lieferadresse. Über Ihre E-Mail-Adresse werde ich dann
Kontakt mit Ihnen aufnehmen und unter anderem die Bestätigungs-Mail
senden.
5. Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse oder besser über PayPal®. Das ist auch
für Sie sicher und funktioniert über die E-Mail-Adresse(jeschkefrank@web.de – dient nur zur Eingabe bei PayPal®). Den Link zu PayPal®
finden Sie auf den Artikelseiten unter meiner „Wertvorstellung“. Genauso,
wie beim Online - Auktionsanbieter stelle ich bei diesen Verkäufen „von
privat - zu privat“ auch keine Rechnung aus.
6. Eine weitere Möglichkeit ist der Verkauf über ebay® mit der Option
„Auktion“ bzw. „Sofort Kaufen“. Im Button „Weiter zur…“ werden Sie
dann lesen können, ob Sie zum „Formular“ oder zur „Auktion“
weitergeleitet werden.
7. Weiterhin kann der jeweilige Artikel im Raum Nordhausen abgeholt
werden. Dadurch entfallen natürlich die Versandkosten und Sie bezahlen
bei Abholung vor Ort.
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8. Ich bitte zu berücksichtigen, daß ich kein Händler oder Gewerbetreibender
sondern Privatperson bin und diese Artikel aus meinem Besitz auch an
Privatpersonen verkaufe. Das neue EU-Recht schreibt vor, daß nun auch
Privatleute eine Garantie von einem Jahr und Umtauschrecht auf alle
Produkte geben müssen, es sei denn, daß sie dies ausschließen. Ich
persönlich schließe dieses aus! Ferner sind Sie im Gegensatz zum neuen
Verbraucherschutzgesetz als Käufer damit einverstanden, keinen
Gebrauch vom neuen Garantie-Gesetz zu machen. Mit Ihrem
Kaufinteresse und dem Ausfüllen des nachfolgenden Formulars erklären
Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden! (Fragen Sie also gründlich
nach, wenn Unklarheiten bei den Artikeln bestehen!)
9. Die Versendung erfolgt ausschließlich als ‚versicherter Versand‘!
10. Die im Rahmen dieser Durchführung gespeicherten und verarbeiteten
persönlichen Kundendaten werden unter keinen Umständen an
unberechtigte Dritte weitergegeben.
11. 30 Tage nach Abschluß eines Verkaufs und einer Bewertung auf meiner
Feedback - Seite, werden sämtliche von Ihnen gemachten Angaben und
Daten gelöscht!
12. Alle aufgeführten Firmenmarkennamen und Markenzeichen sind
Eigentum ihrer Inhaber. Sie dienen lediglich zur Identifikation der
jeweiligen Geräte, Gerätetypen, Hersteller oder deren Software!
Frank von Bielen
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