Allgemeine GeschäftsBedingungen
zum kommissionellen Verkauf
°Sec on

H an d

Ve r kau f °

Deine Second Hand Ware muss gewaschen/gereinigt, einwandfrei und in
einem verkaufsfähigen Zustand sein. Defekte Kleidung (Löcher, Verschleißspuren, Flecken, fehlende Knöpfe, kaputter Reißverschluß, verwaschene
Stoffe...) können wir nicht in Kommission nehmen. Deine angebotenen Teile
werden gründlich durchgesehen. Teile, die den eben genannten Kriterien nicht
entsprechen, kannst du als Kleiderspende da lassen. Entweder spenden wir sie
weiter oder machen was anderes daraus (Upcycling). Die angenommene Menge richtet sich nach dem derzeitigen Platzangebot auf den Kleiderstangen.

°Yes,

p le ase °

Verein zur Förderung
der Ortsbelebung,
der regionalen Produktion &
des nachhaltigen Lebensstils
Seeblickstr. 49
9580 Drobollach

•
•
•
•

Damen- und Herrenkleidung
Schuhe (nie oder selten getragen)
Socken, Stumpfhosen (ungetragen)
Taschen, Accessoirs (wie Schals, Tücher, Kopfbedeckungen,
Handschuhe, Schmuck, Sonnenbrillen)
• Trachten

°Nein.
•
•
•
•

D an ke °

Echte Pelze, Kleidung mit Pelzbesatz und Pelzkragen etc.
Brautkleider
Kinderbekleidung bis Größe 170 (Ausnahme bei Markttagen / Aufruf passiert zeitgerecht)
Unterwäsche

°So

läuf t´s°

Bitte melde deine Lieferung vorher an, damit wir entsprechend Platz vorbereiten können.
Wir gehen davon aus, dass die Sachen, die du bringst auch wirklich DEINE sind. Jedes Stück soll in das entsprechende Formular eingetragen werden (mit Beschreibung/ Größe/Preisvorstellung).
Als Studio 9580 übernehmen wir keine Eigentumsrechte - wir präsentieren und verkaufen für dich über einen
vereinbarten Zeitraum.
SolltenTeile innerhalb von drei Monaten nicht verkauft sein, bitten wir um Kontaktaufnahme. Wir reduzieren
entweder den Preis oder du holst die Ware zeitnahe wieder ab.
Vom tatsächlichen Verkaufserlös behalten wir uns 25% ein, die restlichen 75% werden dir persönlich in bar
ausgezahlt oder auf dein Konto überwiesen.
Wir übernehmen keine Haftung für Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Verschmutzung durch Dritte oder höhere
Gewalt.
Wir behalten uns vor diese AGB jederzeit zu aktualisieren und zu veröffentlichen. Mit der Abgabe von Ware
erklärst du dich mit den AGBs einverstanden.
Im Falle der Auflösung des Vereins bitten wir alle Stücke zeitnah abzuholen - nach zwei Wochen werden alle
Teile an gemeinnützige Einrichtungen gespendet.
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