Vereinbarung für Verkäufer am Taucherflohmarkt
Zwischen:

Tiefenstein UnterwasserWelten
Seestrasse 19
9326 Horn
und (Verkäufer):

_____________________________________________

Verkäufer Nr.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Verpflichtungen von Tiefenstein UnterwasserWelten:
→

Tiefenstein UnterwasserWelten versucht die vom Verkäufer bereit gestellten Artikel zu
verkaufen. Jedoch kann nicht dafür garantiert werden, dass die Artikel auch verkauft
werden können.

→

Die Preisvorgaben des Eigentümers sind einzuhalten.

→

Der Erlös der verkauften Artikel wird dem Eigentümer nach Abzug der vereinbarten
Verkaufsprovision in Bar vergütet.

Verpflichtungen des Verkäufers:
→

Für jeden verkauften Artikel des Eigentümers erhält Tiefenstein UnterwasserWelten eine
Verkaufsprovision von 15% (Provision wird auf ganze Franken aufgerundet).

→

Der Verkäufer bestätigt, dass er der rechtmässige Eigentümer der zu verkaufenden Artikel
ist.

→

Die Artikel müssen korrekt und wahrheitsgetreu mit den dafür vorgesehenen
Preisschildern beschriftet sein.

→

Dem Verkäufer ist es untersagt, vor, während oder nach dem Flohmarkt Preisabsprachen
mit möglichen Käufern zu tätigen.
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→

Der Verkäufer muss nicht verkaufte Artikel bis spätestens 2 Wochen nach dem Flohmarkt
bei Tiefenstein UnterwasserWelten (während den Shop Öffnungszeiten) wieder abholen.
Werden die Artikel nicht innerhalb dieser Frist vom Eigentümer abgeholt, so werden
diese vom Tauch-Shop entsorgt und die daraus entstanden Kosten dem Eigentümer in
Rechnung gestellt.

→

Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, die Erträge aus seinen verkauften Artikeln bis
spätestens 2 Wochen nach dem Flohmarkt abzuholen. Sollte er dieser Forderung nicht
nachkommen, so erlischt sein Anspruch und die Erträge werden einer wohltätigen
Organisation aus der Region gespendet.

Allgemeine Bedingungen:
→

Es sind lediglich Privatpersonen dazu berechtigt, an diesem Flohmarkt Waren zum
Verkauf anzubieten. Weder andere Tauchshops, Tauchschulen, Tauchvereine oder
Unternehmen jeglicher Art sind zur Teilnahme an diesem Event zugelassen. Letztendlich
entscheiden Tiefenstein UnterwasserWelten abschliessend und ohne Begründungspflicht
darüber, wer und welche Artikel zum Verkauf zugelassen werden.

→

Tiefenstein UnterwasserWelten lehnt jegliche Haftung für die verkauften Artikel ab. Sie
verpflichtet sich zu keinerlei Garantie- oder Rücknahmeleistungen gegenüber dem
Käufer. Sie garantiert ebenso wenig, dass die Artikel funktionstüchtig sind. Zudem
erfolgt die Benutzung der Artikel auf eigene Gefahr und Tiefenstein UnterwasserWelten
kann dafür in keinster Weise belangt werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorhergehend genannten Punkte
gelesen und verstanden habe. Ebenso verpflichte ich mich dazu, die darin genannten
Bestimmungen einzuhalten.

Ort, Datum:

___________________________________

Unterschrift:

___________________________________

Vertreter i.A. von
Tiefenstein UnterwasserWelten:

___________________________________

Tiefenstein UnterwasserWelten – Seestrasse 19 – 9326 Horn – Schweiz
T: +41 71 841 41 84 – info@tiefenstein.ch – www.tiefenstein.ch

