
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Einzelhandel
Pusteblume
Kinder und Baby Second Hand

Gültig für den Ankauf von gebrauchter Ware.

§1 Ankauf von gebrauchter Ware

1.1. Für die Geschäftsbeziehungen zwischen "Pusteblume Kinder und Baby Second Hand, 
Inhaberin Monika Steinmann, Paul-Robeson-Strasse 3, 10439 Berlin" - nachfolgend "Pusteblume" 
genannt - und dem Verkäufer gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB).
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt "Pusteblume" nicht an 
und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.

1.2. Der Ankauf beschränkt sich auf Gebrauchtwaren im Bereich Kinderkleidung, Kinderschuhe, 
Spielwaren, Kinderbücher und sonstiger Bedarf an Ausstattung sowie Zubehör für Kinder.

1.3. Der Ankauf findet ausschließlich vor Ort in den Geschäftsräumen der "Pusteblume" statt.

1.4. Die angebotene Ware wird innerhalb der Annahmezeit oder zum vereinbarten Termin beurteilt.
Für die Ware, die für, "Pusteblume", zum Ankauf in Frage kommt, erhält der Verkäufer ein Angebot 
zum Direktankauf.
Das Angebot ist bindend, und gilt mit der Auszahlung als erledigt.
Dieses Angebot kann angenommen oder abgelehnt werden.

1.5. Wir behalten uns vor, uns einen Personenausweis von jedem Verkäufer vorlegen zu lassen.

1.6. Wird das Angebot abgelehnt, verpflichtet sich der Verkäufer seine Ware vollständig wieder 
mitzunehmen.

1.7. Wird das Angebot angenommen, verpflichtet sich der Verkäufer seinen Namen anzugeben und 
die Auszahlung zu quittieren.

1.8. Nach erfolgtem Ankauf ist ein Rücktritt ausgeschlossen.

1.9. Eine Rückgabe der angekauften Ware ist ausgeschlossen.

§2 Bedarfslisten-System

2.1. Mit unserem Bedarfslisten-System erhält man eine Bedarfsliste mit allen Informationen 
darüber, welche Waren wir in einem Zeitraum ankaufen und an welchen Wochentagen die Annahme 
stattfindet.

2.2. Jeder Kunde erhält eine Liste die ihn berechtigt, seine Ware bei "Pusteblume" vor Ort 
anzubieten und zu verkaufen.

2.3. Listen können auch persönlich in unserem Laden vor Ort ausgehändigt werden.



2.4. Sollte die Nachfrage höher sein als Listen vergeben werden können, werden Kunden, die im 
laufenden Zeitraum keine erhalten, erst die Listen des Folge-Zeitraumes zugeschickt.

2.5. Wir behalten uns vor, große Mengen an unsortierten Warenpaketen abzulehnen.

2.6. Individuelle Termine können telefonisch oder persönlich vor Ort vereinbart werden.

§3 Abgabe zum Direktverkauf von gebrauchter Ware außerhalb der Annahmezeiten oder ohne 
Termin.

3.1. Mit Abgabe eines Artikels außerhalb einer Annahmezeit oder ohne Termin, verpflichtet sich der 
Überbringer der Ware, sich binnen 5 Werktagen ab Abgabedatum, persönlich, telefonisch oder per 
E-Mail um eine Preisvereinbarung zu bemühen.

3.2 Erfolgt keine Vereinbarung in Form von einer Warenabgabe zum Verkauf in Kommission oder 
Direktankauf innerhalb dieser der in Punkt 3.1. genannten Zeit, verpflichtet sich der Eigentümer den 
Artikel innerhalb von 10 Werktagen nach Abgabe in "Pusteblume" abzuholen.

3.3. Verstreicht die in Punkt 3.2. genannte Frist, ohne dass eine Vereinbarung zum Ankauf zustande 
kommt oder die Ware abgeholt wird, überträgt der Überbringer stillschweigend das Eigentum an 
"Pusteblume".
Eine Rückgabe nach Ablauf der Frist ist ausgeschlossen.

§3 Spenden

Spenden werden unentgeltlich entgegengenommen, können jedoch ohne Begründung abgelehnt 
werden. Alle Spenden werden als solche an wohltätige Einrichtungen weitergeleitet. 

Die aktuelle AGB kann hier heruntergeladen werden:
http://www.pusteblume-kindersecondhand.de/ftp/AGB-ANKAUF.pdf

http://www.pusteblume-kindersecondhand.de/ftp/AGB-ANKAUF.pdf

