ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Wolfgang Will GmbH

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen

§ 8 Haftungsbeschränkung

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen

Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine

Wolfgang Will GmbH und den Verbrauchern und Unternehmern, die über den eBay-Marktplatz

vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der

unsere Waren kaufen. Die Vertragssprache ist Deutsch.

Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind.

§ 2 Vertragsschluss

den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache zu übergeben

Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter. Zu
und Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben wir Ihnen die Sache frei von SachVertragsschluss

bei

Artikeln,

die

im

Angebotsformat

Auktion

eingestellt

sind

und Rechtsmängeln zu verschaffen.

a) Durch Einstellen eines Artikels auf der eBay-Website geben wir ein verbindliches Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrags über diesen Artikel ab. Wir bestimmen dabei einen Startpreis und eine

§ 9 Kaufmännischer Gerichtsstand

Frist (Angebotsdauer), binnen derer das Angebot per Gebot angenommen werden kann.
b) Sie können das Angebot durch Abgabe eines Gebots über die Bieten-Funktion annehmen. Ihr

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz,

Gebot erlischt, wenn ein anderer Bieter während der Angebotsdauer ein höheres Gebot abgibt.

wenn Sie Kaufmann sind.

c) Der Vertrag kommt zustande, wenn Sie bei Ablauf der Auktion oder bei vorzeitiger Beendigung
§ 10 Salvatorische Klausel

des Angebots durch uns der Höchstbietende sind.
Festpreisartikeln

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die

a) Durch Einstellen eines Artikels auf der eBay-Website mit der Option Sofort-Kaufen geben wir ein

übrigen Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner

verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab (Festpreisangebot). Wir

Klauseln eine Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am Vertrag

bestimmen dabei einen Festpreis, zu dem das Angebot unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit

nicht mehr zugemutet werden kann.

Vertragsschluss

bei

und ohne Durchführung einer Auktion zu diesem Festpreis angenommen werden kann.
b) Der Vertrag kommt zustande, wenn Sie über die Sofort-Kaufen Funktion ein Gebot in
Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Höhe des Festpreises abgeben und den Vorgang bestätigen.
§ 3 Kundeninformation: Speicherung des Vertragstextes
Rückgabebelehrung
Der Vertragstext mit Angaben zum Artikel wird von uns nicht gespeichert. Sie können die Angaben
aber über Ihren persönlichen eBay Zugang (Mein eBay) innerhalb von 60 Tagen nach

Rückgaberecht

Vertragsschluss einsehen. Danach haben Sie über eBay keinen Zugriff mehr auf den Vertragstext.
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch
§ 4 Kundeninformation: Berichtigungshinweis

Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der

Geben Sie Ihr Gebot und/oder die gewünschte Stückzahl zunächst in die vorgesehenen Kästchen

wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch

ein und klicken Sie dann auf den dazugehörigen Button (z.B. "Bieten", "Sofort-Kaufen" oder

nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz

"Preisvorschlag überprüfen"). Es öffnet sich eine Übersichtsseite, auf der Sie die Angaben

1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit

überprüfen können. Ihre Eingabefehler (z.B. bzgl. der Höhe des Gebots oder der gewünschten

Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können

Stückzahl) können Sie korrigieren, indem Sie z.B. über den "Zurück"-Button Ihres Internetbrowsers

Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist

auf die vorhergehende Seite gelangen. Dort können Sie dann in den Kästchen Ihre Fehler

genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt

korrigieren. Falls Sie den Bestellprozess komplett abbrechen möchten, können Sie auch einfach Ihr

die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen

Browser-Fenster schließen. Ansonsten wird nach Anklicken des Bestätigungs-Buttons (z.B. "Gebot

hat zu erfolgen an:

bestätigen", "Kaufen" oder "Preis vorschlagen") Ihre Erklärung verbindlich.
§ 5 Rückgaberecht
Als Verbraucher räumen wir Ihnen beim Kauf von Versandwaren anstelle des Widerrufsrechts ein

Wolfgang Will GmbH
Lohrheidestraße 83
44866 Bochum (Wattenscheid)
info(at)wolfgangwill-gmbh.de
Fax: 02327/8328102

Rückgaberecht ein. Einzelheiten zum Rückgaberecht entnehmen Sie bitte der Rückgabebelehrung..
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Rückgabefolgen
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzuge§ 7 Gewährleistung

währen und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Zustand herausgegeben werden können, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit

Für Verbraucher gilt eine zweijährige Gewährleistungsfrist auf Neuwaren sowie eine einjährige Frist

die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der

auf Gebrauchtwaren. Unternehmern steht bei Neuwaren eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr

über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der

zu. Bei gebrauchten Sachen besteht kein Gewährleistungsanspruch. Dem Unternehmer obliegt bei

Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen

Erhalt der Ware darüber hinaus eine sofortige Prüfungs- und Untersuchungsobliegenheit. Die

Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Verpflichtungen zur Erstattung von

Gewährleistung für erkennbare Mängel, die aufgrund einer unterlassenen Prüfung beim Empfang

Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der

der Ware nicht erkannt und gerügt worden sind, wird gegenüber Unternehmern ausgeschlossen. Im

Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.

Übrigen richtet sich die Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Ende der Rückgabebelehrung

