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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Stand November 2018 

 
§ 1 

 

Um am Kindersachenbasar Wonsheim (im weiteren Verlauf KSB genannt) und am 

Onlineportal teilnehmen zu können, müssen Sie volljährig und voll geschäftsfähig sein. Anbieter 

müssen Sie sich beim Kindersachenbasar registrieren. (Diese Registrierung ist kostenfrei und 

kann jederzeit widerrufen werden.) Ein Anspruch auf eine Anbieternummer besteht nicht. Pro 

Haushalt ist nur eine Anbieternummer zulässig. Der Kindersachenbasar behält sich vor, jederzeit 

und ohne Angabe von Gründen, aktive Anbieternummern zu sperren oder zu löschen. 
 

§ 2 

 

Für alle Angebote ist der/die Anbieter/in der Artikel selbst verantwortlich. Der/die Anbieter/in muss 

rechtmäßige/r Eigentümer/in der angebotenen Artikel sein. 
 

§ 3 
Nur saubere, unbeschädigte Ware kommt zum Verkauf, es werden keine Schuhe, Strümpfe, 
Unterwäsche (ausgenommen Babybodies) angenommen. Die maximale Abgabemenge 
beträgt 50 Artikel. Zum Auszeichnen der Ware sind ausschließlich Hängeetiketten zugelassen. Für feste 
Artikel eignen sich am besten Aufkleber. Es sind keine Sicherheitsnadeln oder Tackerklammern zum 
Befestigen der Etiketten zugelassen. Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen Ausschluss. 
Die Abgabe der Artikel kann in Kunststoffkisten mit Deckel, oder stabilen Kartons mit Griffen 

erfolgen. Bananenkisten, Taschen, Koffer oder andere ungeeignete Behältnisse sind nicht 
zugelassen. Eine Haftung für beschädigte oder verlorene Kisten ist ausgeschlossen. 

 
§ 4 

Dem Verkäufer wird eine Listengebühr in Höhe von 1,- € belastet. 

Zusätzlich fällt eine Verkaufsprovision in Höhe von 10% des Brutto-Verkaufserlöses an. Listengebühr 

und Verkaufsprovision werden bei der Abrechnung automatisch vom Brutto-Verkaufserlös abgezogen. 

Der Auszahlungsbetrag wird kaufmännisch auf volle Euro Beträge gerundet. 
Der KSB ist nur Vermittler der Artikel zwischen Käufer und Verkäufer. Eine Kaufabwicklung findet 

generell nur zwischen dem Verkäufer und dem Käufer statt. 
 

§ 5 

Der KSB übernimmt keinerlei Haftung für die angebotenen Artikel und haftet nicht für 

nicht geleistete Zahlungen. Der Kindersachenbasar Wonsheim haftet ebenfalls nicht bei 

einem evtl. Verlust und dadurch entstehende Schäden. 
 

§ 6 

Für die Abholung der nicht verkauften Artikel durch eine fremde Person ist eine 
Vollmacht zwingend erforderlich. Ein Vollmachtsvordruck ist im Downloadbereich der Homepage 
des KSB verfügbar. Nicht abgeholte Artikel werden nach Basarende einer sozialen Einrichtung 
gespendet. 
 
 

 

§ 7 



Angebotsverbote: Jegliches Anbieten von Artikeln, mit nachfolgend genannten 

Inhalten, ist strengstens untersagt: 

- Rassismus 

- Erotik, Sex, Hardcore oder ähnliches 

- Gewalt, oder derer verherrlichender Dinge 

- Geldspiele (wie z.B. Lotto oder andere Glücksspiele) 

- Drogenmißbrauch (Alkohol, Zigarretten o.ä.) 

- Sowie alle Artikel, die auch nur auf ähnliche Art und Weise Minderjährigen zugeführt oder 

veranschaulicht werden könnten. 

- Weiterhin ist das Anbieten von Artikeln, die Verträge oder Kündigungsfristen beinhalten ebenso 

nicht gestattet (z.B. Handys o.ä. mit Vertrag). 
 

§ 8 

Der KSB behält sich das Recht vor, bei Zuwiderhandlungen jeglicher Art den Anbieter vom 

Verkauf auszuschließen, Artikel sofort aus dem Angebot zu streichen und ggf. rechtliche Schritte 
einzuleiten. 

 
§ 9 

Die Teilnahme kann jederzeit ohne Angabe von Gründen verweigert oder gekündigt 

werden. Nimmt ein Anbieter regelmäßig an den Basaren teil so bleibt seine 

Anbieternummer solange erhalten, bis er 2 x in Folge nicht am Basar teilnimmt. 

Nachdem der Anbieter 2 x in Folge nicht teilgenommen hat, wird die Anbieternummer für den 

nächsten Basar gesperrt. Der Anbieter hat in dieser Zeit die Möglichkeit, seine erneute 

Teilnahmeabsicht anzuzeigen. 

Versäumt er dieses, wird die Anbieternummer beim darauffolgenden Basar wieder 

freigegeben und steht einem neuen Anbieter zur Verfügung. 
 

§ 10 

Werbung für Unternehmsdienstleistungen (auch über Dritte) ohne 

ausdrückliche Zustimmung durch den KSB ist untersagt. Es dürfen keine Links, 

Logos, Anschriften (oder auch Teile daraus) verwendet 

werden. Dies bedarf ebenso der Zustimmung durch den KSB. Gleiches gilt für die 
Webinhalte der Domain www.ksb-wonsheim.de 

 
§ 11 

Änderung dieser AGB, Salvatorische Klausel: 
 

Der KSB behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu 
ändern. Sollten Sie mit der Änderung der AGB nicht einverstanden sein, haben 

Sie jederzeit die Möglichkeit Ihre Teilnahme zu beenden. 
 

Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen 

Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine 

solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in 
rechtswirksamer W eise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für 

eventuelle Regelungslücken. 
 

Mit der Abgabe der Artikel zum Zwecke des Verkaufes erkennt der Verkäufer diese AGB ́s 

uneingeschränkt an. Ferner wird in die, auf unserer Webseite einsehbare, 

Datenschutzerlärung gemäß DSGVO ausdrücklich eingewilligt. 

 
Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an unser 

Team unter:  
info@ksb-wonsheim.de 


