
Verkaufsbedingungen
Skibasar

Skiclub-Pforzheim 

1. Einleitung
Der Skiclub-Pforzheim e.V., nachfolgend „Vermittler“ 
genannt, übernimmt es, im Namen und für Rech-
nung des Anbieters Ausrüstungs-gegenstände für 
den Schneesport sowie das Schlittschuhlaufen zu 
verkaufen. 
Der Vermittler ist darin frei, Gegenstände nicht zum 
Verkauf anzunehmen oder vom Verkauf auszu-
schließen.
2. Beteiligte
Als Anbieter sind nur Privatpersonen zugelassen, die 
den Vermittler ermächtigen, die eingelieferten Ver-
kaufsgegenstände in ihrem Namen und auf ihre 
Rechnung zu veräußern. Der Anbieter sichert zu, 
rechtmäßiger Eigentümer der zum Verkauf angebo-
tenen Ware und zum Verkauf berechtigt zu sein. Er 
sichert weiterhin zu, daß Rechte Dritter an den Ver-
kaufsgegenständen nicht bestehen.
3. Ware
Der Vermittler überprüft die Qualität, die Eigenschaf-
ten und die Gebrauchseignung der Verkaufsgegen-
stände nicht und steht insbesondere nicht dafür ein, 
daß die Verkaufsgegenstände mangelfrei sind. Der 
Vermittler haftet für den Verlust oder für Schäden der 
Verkaufsgegenstände, die dem Vermittler zum Zwe-
cke des Verkaufs übergeben wurden nicht, wenn der 
Schaden oder Verlust durch lediglich leichte Fahr-
lässigkeit des Vermittlers verursacht wurde. Der 
Vermittler ist in diesem Zusammenhang nicht dazu 
verpflichtet, Vorkehrungen gegen Diebstahl zu tref-
fen. Im übrigen haftet der Vermittler für in Verwah-
rung genommene Gegenstände nur im Rahmen ei-
genüblicher Sorgfalt.
4. Gewährleistung
In Kenntnis der Tatsache, dass es sich um ge-
brauchte Waren handelt, verzichtet der Käufer auf 
alle Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln. 
Der Verzicht gilt nicht für Schäden aus Verletzungen 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einem Verschulden des Verkäufers oder seiner 
Erfüllungsgehilfen beruhen und für sonstige Schä-
den, die auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des 
Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
5.Rückgabe/Umtausch
Ein Rückgabe- bzw. Umtauschrecht für den Käufer 
besteht nicht.

6. Verwahrung
Soweit Verkaufsgegenstände vom Vermittler ver-
wahrt werden, erfolgt dies unentgeltlich.
7. Provision des Vermittlers 
Beim Verkauf entsteht für den Vermittler ein Provisi-
onsanspruch in Höhe von 20 % des Kaufpreises, 
wobei der Verkaufspreis vom Anbieter bei Abliefe-
rung an den Vermittler festgelegt wird.
8. Abwicklung Kaufpreisauszahlung
Die Auszahlung des Verkaufserlöses abzüglich Ver-
mittlungsprovision sowie die Rückgabe der nicht 
veräußerten Verkaufsgegenstände erfolgt nach dem 
Verkauf am selben Tag. Wird eine Rückzahlung au-
ßerhalb dieses Termins erforderlich, weil der Anbie-
ter zu dem vorgesehenen Auszahlungstermin nicht 
erscheint, entstehen hierfür Bearbeitungskosten ge-
genüber diesem Anbieter in Höhe von pauschal 
EUR 20,00.
9. Zahlungsmittel
Beim Verkauf wird ausschließlich Bargeld als Zah-
lungsmittel akzeptiert.
10. Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von 
Fotos und Filmaufnahmen:
Die Anbieter und Käufer willigen ein, daß im Rah-
men von Veranstaltungen angefertigte Foto- und 
Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in 
Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetsei-
te des Vereines unentgeltlich verwendet werden dür-
fen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als 
die beschriebenen Zwecke ist unzulässig. Diese 
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden.
11. Datenschutzgrundverordnung
Es wird Bezug genommen auf die Datenschutzerklä-
rung, die auf der Seite www.skibasar-pforzheim.de 
abgerufen werden kann. 
11. Salvatorische Klausel (Unwirksamkeitsfolgen)
Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder wer-
den so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirk-
samen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten 
wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt 
im Fall einer Lücke.
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