
26. Neustädter Bike-
Markt 2019 

 

 

Bedingungen für den Anbieter: 

 
 
Der Ski-Club Neustadt 1896 e.V. bietet auf dem Annahmebeleg/Quittung beschriebene Artikel am Sonntag, dem 14.04.2018 von 12.00 bis max. 
17.00 Uhr in der "Hans-Thoma-Schule" zu dem auf diesem Beleg angegebenen Verkaufspreis zum Verkauf auf Ihre Rechnung an. Soweit ein 
Verhandlungsspielraum (VHB) eingeräumt wurde, unter Beachtung der Preise vergleichbarer Angebote und Besonderheiten der jeweiligen Artikel ggf. 

ermäßigt bis zum VHB-Wert. Der Ski-Club Neustadt 1896 e.V. wird jedoch nicht selbst Eigentümer der angebotenen Waren und auch nicht Verkäufer 
und Kaufvertragspartner. Bei allen Ansprüchen wird der Käufer an den Verkäufer verwiesen. Die Verkäuferdaten werden jedoch nur bei 
Geltendmachung berechtigter Interessen weitergegeben. 
 
 
Beim Zustandekommen eines Verkaufs erhält der Ski-Club Neustadt 1896 e.V. vom Erlös 12,5 % (gerundet auf volle EURO), mindestens jedoch 10,-- 
€  je Artikel. Dies gilt auch für den Fall, dass der Ski-Club Neustadt 1896 e.V. den Verkauf außerhalb des eigentlichen Bike-Marktes vermittelt und ein 
Abschluss durch Zusammenführung von Interessent und Eigentümer zumindest durch den Brettle-Markt oder den Abgabetermin zum Brettle-Markt 
angebahnt hat. 
 
 
Der Ski-Club Neustadt 1896 e.V. gibt sich alle erdenkliche Mühe, für den Verkaufserfolg. Für Diebstahl, sonstiges Abhandenkommen, 
Beschädigungen oder sonstiger Wertverlust der Kommissionsware kann jedoch leider keine Haftung übernommen werden. Dieses Risiko verbleibt 
beim Eigentümer.  
 
 

Der Verkaufserlös (./. Provision) oder nicht verkaufte Ware muss am Sonntag, dem 14.04.2018 zwischen 16.00 und 17.30 Uhr abgeholt 

werden !   Desinteresse am Verkaufserlös/der Abholung werten wir als stillschweigende Spende an den Ski-Club Neustadt 1896 e.V., wofür wir uns 
jetzt schon recht herzlich bedanken ! 
 

Bedingungen für den Käufer: 

 
 
Der Ski-Club Neustadt 1986 e.V. betätigt sich als fachkundiger Mittler zwischen Anbietern und Interessenten. Es liegt uns am Herzen, den 
interessierten Käufern eine größere Anzahl von Gebrauchtartikeln des Freizeitsports zu fairen Preisen bieten zu können. Deshalb werden die Artikel, 
obwohl die Verkaufsprovision zur Förderung unserer Jugendarbeit sehr wichtig ist, bei der Entgegennahme auch nicht "um jeden Preis" akzeptiert. 
 
Nicht alle Artikel werden zeitgleich abgegeben. Daher räumen uns einige Anbieter einen Verhandlungsspielraum ein, um einen evtl. zunächst doch 
etwas zu hoch angesetzten Wert unter Beachtung der übrigen Angebote sowie der individuellen Nachfrage anpassen zu können. Dieser wird jedoch 
nur aus gegebenem Grund ausgenutzt. 
 
Wir kontrollieren den für uns erkennbaren technischen Zustand der angebotenen Artikel. Der Ski-Club Neustadt 1896 e.V. ist letztlich jedoch nicht 
selbst Eigentümer der angebotenen Ware und daher nicht Verkäufer und Kaufvertragspartner. Bei allen Ansprüchen hat sich der Käufer an den 
Verkäufer zu wenden. Die Verkäuferdaten werden jedoch nur bei Geltendmachung berechtigter Interessen weitergegeben. 

 

 

Das Betreten des Schulhofs und der Schule erfolgt für Anbieter 

und Interessenten auf eigene Gefahr. Mit dem Betreten werden 

gleichzeitig die vorgenannten Bedingungen anerkannt !!! 

 

 

Ski-Club Neustadt 1896 e.V.  


