AGB Kaufabwicklung (an der Filiale)

§ 1 Kauf

Nach dem Kauf oder Voranzahlung eines Artikels erklären sie sich
Zum rechtlichen Eigentümer des Artikels. Wenn, aber der Artikel den
sie Vorausbezahlt haben innerhalb seiner Ankunft bzw. ab den
bezahlten Datum nicht innerhalb von einer Woche abgeholt wird,
wird der Artikel an den Zweiten weiterverkauft und sie haben weder
Recht auf den Artikel noch auf das Geld das sie Bezahlt haben.

§ 2 Garantie und Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 30 Tage nach Kauf des Artikels, dass
heißtdas der Artikel ohne Grund schriftlich zurückgegeben werden
kann soweit dessen Rechnung vorliegt und keine der bei $ 3
erwähnten Bedingungen erscheinen. Die Garantie beträgt bei Neu
Artikel 24 Monate. Bei Reklamationsfällen kann die Reparatur nach
Eingang in die jeweilige Werkstatt min. eine Woche und max. 8
Wochen dauern. Abweichungen können eintreffen, je nach schaden.
Per SMS werden sie über das eintreffen des Artikels Informiert.
Gebrauchte Artikel (bitte § 4 beachten) folgt keine Garantie
(da das Gerät aus Zweiten Kunden erworben wurde) nur
Gewährleistung. Soweit Fehler vom Hersteller vorkommen.

§ 3 Gewährleistung Neues

Es dürfen keine Fehler an der Software und Optische Änderungen
(Kratzer, Dellen, Defekte, etc.) auftauchen die NICHT vor dem Kauf
Erschienen sind. Das Gerät darf nicht in Betrieb einer Sim-Karte
gewesen sein. Die Gewährleistung beträgt 14 Tage nach Kaufdatum.

§ 4 Gewährleistung Gebrauchtes

Bei gebrauchte GerätenlArtikel gibt es keine Geldrückgabe, sondern
der/die Kunde/Kundin erhält einen Gutschein in Höhe des Betrag und
kann waren bis zur diesem Betrag in unsere Filiale einlösen.
Keine Auszahlung möglich. Die Gewährleistung beträgt 14 Tage
nach Kaufdatum.

§ 5 Gesetzliche MwSt.

Die Gesetzliche Mehrwert Steuer Beträge zurzeit 19% die in unseren
Artikeln enthalten sind.

§ 6 Reparatur

Alle Kostenpflichtigen Reparaturen erhalten einen Kostenvoranschlag
in Höhe von 39,95 € die der Kunde/Kundin verpflichten sind zu
Zahlen, auf dem Kostenvoranschlag erhalten sie einen genauen
Betrag. Die Reparaturen dauern min. eine Woche und Max. 8
Wochen, je nach dem ob Ersatzteile in der Werkstatt vorhanden sind.
Nach einkommen des Artikels werden sie am gleichen Tag per SMS
informiert. Wird der Artikel jedoch nach SMS Abschicken, innerhalb
von 2 Wochen nicht abgeholt, erklären wir uns zum Rechtlichen
Eigentümer des Artikels und verkaufen es an zweiten Kunden weiter,
eine Beanstandung auf das Geld sowie auf den Artikel fällt aus.
Der Versand zur Werkstatt erfolgt jeden Freitag.
Wenn sie das Gerät jedoch nach 2 Wochen abholen möchten
(falls es nicht weiterverkauft wurde) zahlen sie eine Grundgebühr von
10 Euro EXTRA.
Wenn der Artikel weiterverkauft wurde haben sie keine Rechte mehr
auf das Gerät und kein Recht auf den bezahlten Betrag.
Bitte beachten sie dass wir keinerlei Garantie auf Akku oder
Speicherkarte geben. Falls Akku, Speicherkarte etc.
Defekt sind können wir für sie Kostenpflichtig den jeweiligen Artikel
Beschaffen.

§ 7 Freischaltung

Das Freischalten bzw. Aktivieren von Prepaid-SIM-Karten mit oder
ohne Mobilfunkgerät ist nur durch einen gültigen Personalausweises
oder Reisepass möglich. Durch das unterschreiben des Dokumentes
bestätigen sie die Richtigkeit der Daten und den Tarif.
Das Freischalten bzw. Aktivieren von Laufzeit-SIM-Karten
(Verträge z.B.24-Monate-Lang) mit oder ohne Mobilfunkgerät ist nur
durch gültigen Personalausweises oder Reisepasses und durch einer
Bankverbindung möglich. Durch das unterschreiben des Dokumentes
(Vertrages) bestätigen sie die Richtigkeit der Daten sowie den Tarif
und die Verpflichtung das Geld bis ende der Vertragslaufzeit an den
jeweiligen Mobilfunkanbieter zu Zahlen.
Bei Prepaid-SIM-KARTEN die ohne den Bedarf an Personalausweis
oder Reisepasses zu haben nutzbar sind (z.B. Ortel Mobile) ist der
jeweilige Anbieter bei technischen Problemen zu Kontaktieren.

§ 8 Ankauf

Irrelühmer, Tippfehler können auftreten.
Stand: 01/09

Bei Ankauf eines Gebrauchten Artikels wird von uns ein
Ankaufschein erstellt dessen Kopie sie erhalten. Hierzu ist eine Kopie
ihres gültigen Personalausweises oder Reisepasses auszuführen,
dieser dient nur zur Sicherung und als Beweisdokument und wird
nicht an dritte Personen bzw. zu anderen Zwecken übergeben,
gebraucht oder verarbeitet.
Durch ihre Unterschrift bestätigen sie auch die Richtigkeit der im
Ankaufschein gelisteten Daten sowie den erhalt des Betrages und die
Abgabe einer Kopie ihres Gültigen Personal- oder Reisepasses.
Nach Abschluss des Ankaufes sind wir die Rechtlichen Besitzer des
Artikels und dürfen den Artikel nach Preisbelieben unseres
Verkaufen.
Der Verkäufer hat keine rechtliche Rückbeanstandungsmöglichkeit
für den Artikel. Wenn Sie Ihr Gerät verkaufen, bekommen Sie sofort
Geld ausbezahlt oder in Ausnahme fällen überwiesen. Die Geräte
werden nicht in Kommission genommen. Zubehörteile und
wissentlich defekte Geräte werden in der Regel nicht angekauft.

