
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Geltungsbereich und Anbieter 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Kaufverträge, die über das eBay 
Angebot des Anbieters 
HDK-VERSAND 
Inhaberin: Hannelore de Kunder 
Meisenweg 9 
56281 Emmelshausen 
Tel: 06747-8829 
E-Mail: info@hdk-versand.de 
UST-IdNr.: DE256153385 
zwischen Anbieter und Kunde geschlossen werden. 
2. Vertragsschluss 
Angebot und Abwicklung richten sich grundsätzlich nach den Vorgaben von eBay. Insofern 
wird ergänzend für die nachfolgenden Informationen auf die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von eBay und die eBay-Grundsätze verwiesen. 
2.1. 
Das Offerieren von Waren bei eBay, die entweder durch Höchstgebot bei einer Auktion 
ersteigert, oder zu einem Festpreis (Sofort-Kaufen-Option) gekauft werden können, gilt zwar 
als verbindliches aber nur befristetes Angebot des Anbieters. Das Angebot gilt im Falle der 
Auktion nur dann als angenommen, wenn das Gebot des Kunden das Höchstgebot bei Ablauf 
dieser bestimmten Frist darstellt. 
2.2. 
Das Gebot des Kunden erlischt, wenn ein anderer Kunde während der Laufzeit der Auktion 
ein höheres Gebot abgibt. Die Laufzeit der Auktion bemisst sich nach der offiziellen eBay-Zeit. 
2.3. 
Mit Ablauf der Frist kommt der Vertrag zustande mit dem Kunden, der das bis dahin höchste 
Gebot abgegeben hat. Entscheidet sich der Kunde für die Sofort-Kaufen-Option, kommt der 
Vertrag zustande über den Erwerb der angebotenen Ware zu einem Festpreis. Die Sofort-
Kaufen-Option kann nur dann ausgeübt werden, wenn der Kunde noch kein Gebot im 
Rahmen einer Auktion abgegeben hat. 
2.4. 
Eine Speicherung des Vertragstextes erfolgt nur bei eBay und unter Geltung der von eBay 
vorgesehenen Speicherdauer. Angebot und Abwicklung auf Deutsch. 
3. Preise & Versandkosten 
3.1. 
Die im ebay-Angebot des Anbieters ausgewiesenen Produktpreise verstehen sich 
einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
3.2. 
Zusätzlich zu den angegebenen Preisen fallen Versandkosten an, wenn dies in der 
Auktionsbeschreibung bzw. den eBay-Feldern für die Versandkosten angegeben ist. Soweit 
die Höhe der Versandkosten davon abhängt, dass der Kunde unter mehreren Versandwegen 
eine Auswahl zu treffen hat, verpflichtet sich der Kunde, diese Auswahl über die eBay-
Kaufabwicklung unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu treffen. 
4. Zahlung & Lieferung 
4.1. 
Die Zahlung erfolgt mittels der in der Auktionsbeschreibung bzw. den entsprechenden eBay-
Feldern angegebenen Zahlungswegen. Soweit der Kunde die Auswahl zwischen mehreren 
Zahlungswegen hat, verpflichtet sich der Kunde, diese Auswahl über die eBay-
Kaufabwicklung unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu treffen. 
4.2. 
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Der Anbieter liefert gegen Vorauskasse mittels Banküberweisung des Kunden vor Lieferung 
auf das Konto des Anbieters. Der Kunde erhält nach Auswahl der Zahlung per Überweisung 
die entsprechenden Zahlungsinformationen. Nach Zahlungseingang wird die Ware versendet. 
Bei der Zahlung mittels Paypal erfolgt die Zahlung als Vorauskassezahlung nach der Eingabe 
der Zahlungsdaten auf der Seite der PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxemburg. Dazu 
kann es notwendig sein, ein Konto bei diesem Zahlungsanbieter zu eröffnen. Die 
Durchführung von Zahlungen kann davon abhängig sein, ob die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, 
S.C.A. ein Vertragsverhältnis mit dem Nutzer eingeht. Durch die Verifizierung des Kunden 
kann es zu Verzögerungen kommen. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der 
Webseite von PayPal sowie deren AGB. Die von PayPal dem Anbieter bestätigte Zahlung führt 
zur Einleitung des Versandprozesses 
4.3. 
Eine Lieferung erfolgt nur in die in der eBay Angebotsbeschreibung genannten Länder, sofern 
nicht anderes bestimmt ist, nur nach Deutschland. Die Liederzeit ist in der eBay-
Auktionsbeschreibung angegeben und ggfs. vom Zahlungseingang abhängig. 
- Ein Artikel ab einen Warenwert von 1 - 6 € wird mit Deutsche Post Warensendungen 
versandt (Transportzeit ca. 4-7 Werktage) 
- Ein Artikel ab einem Warenwert von 6 - 20 € wird als Brief mit der Deutschen Post versandt. 
(Je nach Grösse und Gewicht, wird diese auch als Paket versandt) 
- Ein Artikel ab einem Warenwert von 20 - XX € wird als Paket (Lieferservice DPD) versandt. 
Wir beliefern auch Packstationen. Achten Sie bitte, dass die Packstationsanschrift inkl. 
Zuordnungsnummer vollständig angegeben wird, da ansonsten die Ware nicht zugestellt 
werden kann. 
Sofern durch unerwartete Nachfrage oder Verzögerungen beim Vorlieferanten des Anbieters 
diese Lieferzeit nicht eingehalten werden kann, wird der Kunde informiert. Dem Kunden 
steht in diesem Fall das Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
4.4. 
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn die Gegenansprüche des 
Kunden rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch den Anbieter 
anerkannt worden sind. 
4.5. 
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem 
gleichen Vertragsverhältnis resultieren. 
5. Widerrufsrecht 
5.1. 
Kunden, die Verbraucher sind, steht das nachfolgende Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist 
jede Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HDK-VERSAND, Inhaberin: 
Hannelore de Kunder, Meisenweg 9, 56281 Emmelshausen, Tel: 06747-8829, E-Mail: 
info@hdk-versand.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Webseite http:// http://hdk-versand.de elektronisch ausfüllen 
und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 
unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs 
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übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns 
über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an HDK-VERSAND, Inhaberin: Hannelore de 
Kunder, Meisenweg 9, 56281 Emmelshausen zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen 
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit ihnen zurückzuführen ist. 
6. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware im Eigentum des Anbieters. 
7. Gewährleistung 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln. 
8. Haftung 
8.1. 
Für Schäden haftet der Anbieter nur dann, wenn er oder einer seiner Erfüllungsgehilfen eine 
vertragswesentliche Pflicht verletzt hat oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz des Anbieters oder einer seiner Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Eine 
vertragswesentliche Pflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf. 
8.2. 
Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht nicht grob fahrlässig 
oder vorsätzlich, ist die Haftung des Anbieters auf den Schaden beschränkt, der für den 
Anbieter bei Vertragsschluss vernünftigerweise voraussehbar war. 
8.3. 
Vorstehende Haftungsregelungen gelten für vertragliche wie auch außervertragliche 
Ansprüche. Unberührt bleibt die Haftung wegen Verzugs, für Ansprüche aus dem 
Produkthaftungsgesetz, der Produzentenhaftung, sonstigen zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften oder soweit die Haftung sich bezieht auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 
9. Schlussbestimmungen 
Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und 
dem Anbieter der Sitz des Anbieters. Der Anbieter hat das Recht, auch am Sitz des Kunden zu 
klagen. 

 

 


