
 

Sparkasse Berchtesgadener Land, BLZ: 710 500 00, Kto: 5107701, IBAN: DE10 7105 0000 0005 1077 01, BIC: BYLADEM1BGL 
Steuer-Nr.: 105/202/40069 / USt.IdNr.: DE-178083736 / Amtsgericht Laufen / Inh. Tamara-Jasmin Baldes 

Probleme mit Ihrem elektronischen Lebensgefährten? 
Rufen Sie uns an, wir kümmern uns darum .... 

 

Tel: +49 (0)8652-690556, Fax: +49 (0)8652-690557 
Handy DE: +49 (0)160-97217399 
Handy AT: +43 (0)677-63080284 

service@computer-stadl.de 
www.computer-stadl.de 

Königsseer Str. 17, 83471 Berchtesgaden 
Öffnungszeiten (Mo - Fr):  

10°° - 13°° Uhr / 14°° - 18°° Uhr 

Ziel ist nicht, schnell und viel Geld zu verdienen, sondern für nicht 
benötigte Artikel, die einem schon lange im Weg liegen, oder sogar 
weggeworfen werden würden, noch etwas – für Sie ohne großen 
Arbeitsaufwand - zu bekommen. Wie viele Gegenstände liegen bei 
Ihnen seit Jahren im Keller oder auf dem Dachboden?  
WIR übernehmen für Sie den Komplettservice der Vermittlung 

           

                                     
 

 
 
 
 
  
 

 
Geben Sie bitte Ihre Daten ein:  

        Haben Sie bereits eine Kundennummer bei uns, füllen Sie bitte nur dieses  
Feld aus und Ihren Vor- und Nachnamen 

 

 
Kundennummer: 

 
Kundennummer eingeben, wenn bekannt… 

 

 
Anrede: 

 
Anrede auswählen 

  

 
Firma: 

 
Firmenname eingeben 

 
Vorname: 

 
Vorname eingeben 

 
Nachname: 

 
Nachname eingeben 

 
Straße: 

 
Straße eingeben 

 
Hausnummer: 

 
Hausnummer 

 
Postleitzahl: 

 
Land wählen - Postleitzahl eingeben 

 
Ort: 

 
Ort eingeben 

 
Telefon (Festnetz): 

 
Festnetztelefonnummer 

 
Handy:  

 
Handynummer 

 
Emailadresse: 

 
Emailadresse 

 
 
Für eine Überweisung benötigen wir unbedingt noch Ihre Bankdaten:  
 
Kontoinhaber: Kontoinhaber   

 
Bankname: 

 
Bankname 

  

    
IBAN: IBAN BIC: BIC (erforderlich!)  
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  Gebühren für den erfolgreichen Verkauf – Ware wird in die Königsseerstr. 17 gebracht: 

Erfolgreiches Gebot: Unsere Gebühr: Auszahlung an Sie: 

1,00 € - 3,00 € 100 % 0 % 

3,01 € - 10,00 € 70 % 30 % 

10,01 € - 25,00 € 50 % 50 % 

25,01 € - 70,00 € 40 % 60 % 

70,01 € - 250,00 € 30 % 70 % 

250,01 € - "xxx" € 20 % 80 % 

 
 
 

 Aufschläge für Abholung beim Vertragspartner inkl. Organisation 


    bis 10km* – zuzüglich 5% 

    bis 20km* – zuzüglich 10% 

    bis 30km* – zuzüglich 15% 
         * Ab Königsseer Str. 17 





 

 Gewünschte zusätzliche Kosten* pro Einstellen bis zum Verkauf des Artikels für  


Wunschstartpreis – Ein Verkauf erfolgt durch Bieten mit einem Startpreiswunsch - 5%**
Mindestpreis – Ein Verkauf erfolgt durch Bieten – aber erst wenn ein angegebener Mindestpreis erzielt wurde - 8%** 
    Sofort-kaufen – Durch Festpreis evtl. geringere Verkaufschance, 30 Tage Lagerzeit pro Auktion, aber kein langes Bieten – 5%** 
    Untertitel – Zusätzliche Sichtbarkeit bei der Suchfunktion – 2,38 €
    Zweite Kategorie – Einstellen in einer 2. Kategorie, um die Reichweite zu erhöhen – 1,19 €
    Galeriebild in Festpreisangeboten – Größeres Vorschaubild in Suchergebnissen bei Maus-Hover – 4,17 €  

     Galeriebild in Auktionsangeboten – Größeres Vorschaubild in Suchergebnissen bei Maus-Hover – 1,79 € 

 
   Entsprechende Artikel bitte markieren! Bitte Hinweistext unter der Artikelliste lesen. 
               

           * Artikel werden 3x eingestellt. Kosten pro Einstellung  
         ** Mind. Gebühr: 3,00 €  

 
   Einige Zusatzleistungen erfordern einen erhöhten Aufwand und beinhalten auch zusätzliche Kosten für Computer-Stadl.  

 
 

 

Besondere Vereinbarungen: 
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Nachfolgend finden Sie einige Hinweise und die Bedingungen für eine Vermittlung Ihrer Waren. 
Da wir eine Dienstleistung mit der Vermittlung Ihrer Waren anbieten, muss das Ebay Konto als gewerblich geführt werden. Da bekannterweise Geschäftsleute in Geld 
nur so schwimmen und nicht wissen wohin damit, sind entsprechend die Gebühren seitens Ebay auch um einiges „erweitert“. Bitte auch nicht verwirren lassen, Ebay 
zeigt die Gebühren für Gewerbe auf ihren Seiten OHNE Umsatzsteuer an. Diese sind in diesem Dokument MIT Umsatzsteuer angegeben, weshalb die Summen 
ziemlich ungerade sind. Zudem findet ein endgültiger Abschluss der verkaufen Ware erst nach 4 Wochen statt.  

 
 Regeln/Vereinbarungen: 
    

1. Das Einstellen von Artikeln zu Mindest-/Festpreisauktionen und/oder weiteren Zusatzoptionen wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Vertragspartners 
vorgenommen, verursacht aber zusätzliche Kosten pro einstellen laut Tabelle – auch wenn der Artikel nicht verkauft wird. Nicht verkaufte Artikel mit 
gewählten Zusatzoptionen werden nach dem 3. Erfolglosen Versuch weitere 3-mal automatisch zu einem 1,00 € Standardartikel eingestellt (siehe Punkt 4 und 5). 
Die aufgelaufenen Kosten werden mit dem (Gesamt-)Erlös verrechnet oder in Rechnung gestellt. Bei Gegenständen von geringem Wert, werden entstandene 
Kosten ggf. mit Gutschriften anderer verkaufter Artikel verrechnet. Dadurch kann sich die Auszahlung einzelner Artikel verzögern. Es können also einige Artikel 
zur Kostendeckung bis zum vollständigen Abschluss als Sicherheit zurückbehalten werden. 

2. Ein Verkauf/Versand erfolgt nur an Personen mit Wohnanschrift in Deutschland und Österreich. Aufgrund einiger irrealer Portopreise gewisser 
Versanddienstleister ins Ausland, erfolgt ein Versand nur mit vorheriger Absprache des Käufers und somit nur in Ausnahmefällen in ausgewählte EU-Länder.  
Ein Versand außerhalb der EU ist ausgeschlossen (auch Schweiz!).  

3. Unsere Portokosten für den Versand enthalten die Umsatzsteuer und weitere Kosten für Material. Der Versand erfolgt ausschließlich über Hermes. Ebay berechnet 
seine Gebühren mit Einbeziehung der im Artikel angegebenen Portokosten. Ersteigert ein Käufer mehrere Artikel wird das Porto entsprechend nachträglich 
zugunsten des Käufers angepasst, was für den Vertragspartner auch eine höhere Auszahlung zu seinen Gunsten bedeuten kann (sinkende Gebühren).  
Deutschland: XS=> 5,90 € / S=> 6,90 € / M=> 8,90 € / L=> 15,90 € / XL=>38,90 € -*- Österreich: XS=> 13,90 € / S=> 18,90 € / M=> 25,90 € / L=> 38,90 € 

4. Wird ein 1,00 €-Artikel nachweislich das dritte Mal zum Verkauf eingestellt und auch diesmal nicht verkauft, übersteigen die Kosten bereits den Wert des Artikels  
und geht in das Eigentum von Computer-Stadl über. Der Artikel wird dann in einer Kiste mit weiteren nicht verkauften Artikeln gesammelt und entweder einzeln 
saisonal – oder wenn diese voll ist, als Flohmarktkiste verkauft, um wenigstens einen Teil der uns entstandenen verlorenen Kosten zu decken.  

5. Artikel, die nicht mehr als 3,00 € erzielen, decken gerade unsere Kosten, womit leider keine Auszahlung an den Kunden möglich ist. Eine Erfolgsgarantie für einen 
Verkauf oder gar einen Verkauf über 3,00 € kann nicht gegeben werden. Eine echte Goldmünze die einen Wert von 1000 € hat, kann evtl. nur für 1,00 € versteigert 
werden, umgekehrt kann aber auch ein alter Wasserboiler, der gerade mal für den Müll vorhergesehen war – noch 20,00 € erzielen. Das alleinige Risiko der mir 
übergebenen und zu vermittelnden Waren für die Höhe des Verkaufspreises trägt der Vertragspartner des Artikels! 

6. Jeder in der Liste angegebene Artikel wird – wenn nicht anders angegeben – für den Startgebotspreis von 1,00 € und 10 Tage Laufzeit in Ebay eingestellt. 
Festpreisartikel haben eine Laufzeit von 30 Tagen. Artikel – sofern sie nicht zusammengehören – werden grundsätzlich nur einzeln „versteigert“, so, wie in der 
Liste eingetragen. Computer-Stadl erstellt den Beschreibungstext und bis zu 12 Bilder nach bestem Wissen und Gewissen und kann nicht für entgangenen Gewinn 
aufgrund Unwissenheit über einen Artikel haftbar gemacht werden.  

7. Funktionsbeeinträchtigende Defekte müssen unbedingt mit angegeben werden, evtl. die nächste Zeile mit verwenden!  
8. Eine Rücknahme/Rückgabe oder Abbruch von Artikeln aus einer laufenden Auktion ist nicht möglich! Ist ein Artikel einmal eingestellt, so verpflichtet sich der 

Vertragspartner zu einem Verkauf! Findet sich kein Käufer und der Gegenstand wird vom Kunden wieder eingefordert, sind die vollen vereinbarten  
Gebühren/Provisionsgebühren (mind. 3,00 €) zzgl. Angefallener Kosten zu entrichten (Punkt 1).  

9. Computer-Stadl holt keine Einzelartikel bei Kunden ab. Kontaktieren Sie uns in diesem Falle nur, wenn eine entsprechende Menge verwertet werden kann. 
Computer-Stadl ist auch nicht verpflichtet Artikel zum Verkauf anzunehmen und entscheidet dies kurzfristig.  

10. Welche Gegenstände eigenen sich für einen Verkauf? Grundsätzlich alles was Sie nicht mehr benötigen, ja sogar defekte Geräte (TV, Laptops usw.), wo ein 
Bastler sich evtl. noch Ersatzteile ausbauen kann.  

11. Welche Gegenstände eigenen sich nicht für einen Verkauf? Das sind unter anderem minderwertige Kleidungsstücke mit Flecken oder Löchern, Geschirr, das 
schon einmal geklebt wurde, verrostete Gartengeräte (Hacken, Spaten …). Wenn Sie sich nicht sicher sind – fragen Sie uns einfach. Selbstverständlich werden  
auch Jugendgefährdende, unmoralische und weitere gegen das Gesetz verstoßende Gegenstände nicht angenommen und verkauft. Aus Privaten Gründen werde ich 
auch keine Tabakprodukte veräußern, sowie Dinge die spiritistischer Art sind, Götzen (Kreuze, Marienbilder, Buddhafiguren etc.), Glücksbringer, Erotikartikel, 
Weihnachts-/Osterschmuck, Gewaltspiele oder ähnlich verherrlichende Gegenstände. Sperrige Gegenstände wie z.B. Ski, Möbel, Aquarien, Fahrräder etc. lassen 
sich in Ebay ebenfalls nur sehr schlecht verkaufen/versenden und werden von uns abgewiesen.  

12. Eine Auszahlung Ihres Guthabens erfolgt 4 Wochen nach erfolgreichem Verkauf (Ebay zahlt bei Geschäftskonten erst nach der gesetzlichen Rückgabefrist aus).  
Im Einzelfall entscheidet Computer-Stadl eine vorzeitige Auszahlung Ihrer Gebühren – wenn der Käufer nach Erhalt der Ware mit seiner Bewertung seine 
Zufriedenheit mit dem Artikel bestätigt hat. Hinweis: Es werden keine Barauszahlungen vorgenommen – Ihre Gutschrift wird grundsätzlich nur auf ihr 
angegebenes Konto überwiesen. 

13. Im Falle einer berechtigten Reklamation übernimmt Computer-Stadl hierfür die Kosten und stellt nach Erhalt des beanstandeten Artikels die Ware erneut ein. Evtl.  
wird die Beschreibung um ein fehlendes Zubehörteil oder einen Defekt am Gerät erweitert, was evtl. den Preis mindert. Bei vorsätzlichem Verschweigen von 
Fehler und/oder Funktionsbeeinträchtigungen des Vertragpartners trägt der Vertragspartner hierfür die Kosten (evtl. Verrechnung mit anderen verkauften Artikeln). 

14. Verlust oder Bruch einer Sendung. Grundsätzlich wird nur versichert versendet (bis 500,00 €). Im Falle eines Transportschadens tritt die Versicherung des 
Versandunternehmens ein, wobei umgehend nach deren Auszahlung der zustehende Anteil an den Vertragspartner überwiesen wird. Geht ein Artikel z.B. durch 
Einbruch/Diebstahl/Verlust bei Computer-Stadl verloren, so wird ein Mittelwert aus ähnlichen reellen erfolgreich beendeten Auktionen bei Ebay ermittelt und 
dieser als Verkaufspreis laut Tabelle ersetzt. 

15. Dem Vertragspartner ist es untersagt auf seine eigenen Artikel zu bieten, sofern er diese nicht selber zurückkaufen möchte – und damit auch bezahlt. Letzterer 
Vorgang ist Computer-Stadl in einer E-Mail schriftlich mitzuteilen. Ein absichtliches Puschen nur um den Preis in die Höhe zu treiben, wird nicht nur in diesen 
Bedingungen untersagt – sondern auch von Ebay. Sollte dem Vertragspartner das unerlaubte Preispuschen nachgewiesen werden können, so hat der  
Vertragspartner sämtliche – unter Umständen auch ersteigerten - Kosten zu tragen.  

 
 
 
     Der Vertrag beinhaltet ____ Liste/n mit ____ Artikel. 
     Ich bestätige den Erhalt der in der/den Liste/n angegebenen Ware/n: ___________________________________________   
           (Ort, Datum, Verkäuferin / Tamara-Jasmin Baldes) 
 
 
     Ich bestätige die Richtigkeit der in der/den Liste/n angegebenen  
     Ware/n und akzeptiere die Vertragsvereinbarungen:   ___________________________________________   
                (Ort, Datum, Eigentümer der angegebenen Ware)  
 
 
 

Stand: 28.10.2021 / Alle Preise inkl. MwSt.



 
Abkürzungen: WSP=> Wunschstartpreis / MP=> Mindestpreis / SK=> Sofortkauf / 2.Kat.=> 2. Kategorie / UT=> Untertitel / GF=> Galeriefoto (Preis berechnet sich anhand der Einstellart) 
Zusatzoptionen bitte ankreuzen und/oder ausfüllen                
Stand: 28.10.2021 

 Bezeichnung der erhaltenen Teile (Standard-Startpreis: 1,00 €): 
Hinweis: Durch Wahl von Zusatzoptionen entstehen die auf Seite 2 gelisteten Zusatzkosten 

WSP MP SK 2.Kat. UT GF 

1  € € €    
2  € € €    
3  € € €    
4  € € €    
5  € € €    
6  € € €    
7  € € €    
8  € € €    
9  € € €    
10  € € €    
11  € € €    
12  € € €    
13  € € €    
14  € € €    
15  € € €    
16  € € €    
17  € € €    
18  € € €    
19  € € €    
20  € € €    
21  € € €    
22  € € €    
23  € € €    
24  € € €    
25  € € €    
26  € € €    


