Allgemeine Geschäftsbedingungen der
"waeschereimaschine.com" - ein Internetportal zur Vermittlung in der
Textilservicebranche
1. „waeschereimaschine.com“ ist ein Markenzeichen der Roland Malberg
Management- & Personalberatung (im Weiteren auch Betreiber genannt) und
präsentiert bzw. vermittelt im Auftrag der Anbieter und Sucher auf einem eigenen
Internetportal Maschinen, Betriebe und sonstige Hardware der Textilservicebranche.
2. Die Spezifikationen der Maschinen, Betriebe und sonstiger Teile entsprechen den
Angaben des Herstellers und / oder des Anbieters. Die Leistungsmerkmale und der
Funktionsumfang der Maschinen können vom Internetangebot abweichen.
Zur Bereitstellung der Internetseiten hat der Betreiber einen Webserver einer
Serverfarm angemietet auf welchem das Angebot gehostet wird. Der Betreiber kann
nicht für die 100%ige Verfügbarkeit des Angebotes garantieren. Stromausfälle,
Leitungsüberlastung, Feuer, Netzausfall, Insolvenz des Serverhosters und andere
unbeeinflussbare Faktoren können zum vorübergehenden Ausfall des Angebotes
führen. Der Betreiber kann für vorübergehende Ausfälle nicht haftbar gemacht
werden, da diese sich seinem Einflussbereich entziehen. Der Betreiber wird alles in
seiner Macht stehende tun, um das Angebot schnellstmöglich wieder verfügbar zu
machen.
Die Haftung erstreckt sich nur auf Inhalte des Internetangebots
"waeschereimaschine.com". Bei weiterleitenden Verweisen, die sich auf
Internetseiten anderer Webseitenbetreiber beziehen, übernimmt der Betreiber keine
Haftung für deren Inhalte.
3. Wer kann ein Angebot einstellen?
Jeder, der eine Maschine, einen Betrieb oder sonstige Teile der
Textilservicebranche zu verkaufen hat. (im weiteren Anbieter genannt) Die
Maschinen müssen sich im Besitz des Anbieters befinden und müssen frei von
Rechten Dritter sein. Für den Funktionsumfang und die Leistungsbeschreibung der
Maschinen ist der Anbieter selbst verantwortlich. Der Betreiber haftet nicht für falsch
verfasste und unrichtige Angaben des Anbieters. Ferner haftet der Betreiber nicht
dafür, ob sich die Maschine tatsächlich im Besitz des Anbieters befindet. Der
Betreiber ist ebenfalls nicht für rechtliche, finanzielle und steuerrechtliche
Konsequenzen verantwortlich, die sich aus dem Angebot bzw. dem daraus
resultierenden Verkauf ergeben.
4. Was kostet das Angebot?
Das Einstellen einer Anzeige ist zuerst kostenfrei.
Beim Verkauf der Maschine und /oder sonstiger Waren wird eine
Vermittlungsgebühr fällig. Diese Vermittlungsgebühr richtet sich nach dem
Verkaufspreis.
Die Vermittlungsgebühren werden mit dem Verkäufer abgerechnet und nach einer
Staffelprovision verrechnet.
Dabei wird der Kaufpreis gestückelt:
Für die ersten 10.000,- € des Kaufpreises gelten 15% Provision, danach
10.001,- bis 20.000,- € 10%
20.001,- bis 50.000,- € 5%
ab 50.000,- €
3%
jedoch mindestens 250,00 € je Maschine oder anderen Teilen.
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(Beispielberechnung Staffelprovision: Kaufpreis 22.000,- €:
10.000,- € mit 15% ,10.000,- € mit 10%, 2.000,- € mit 5 %)

Bei der Vermittlung eines Betriebes wird eine Provisionsgebühr von 4% fällig
und ist von dem Verkäufer zu tragen.
Der Anbieter erhält vor Veröffentlichung der Anzeige ein genaues Angebot.
Erst wenn der Anbieter dieses Angebot annimmt wird die Anzeige
veröffentlicht.
Wie funktioniert das?
Der Anbieter meldet sich bei „waeschereimaschine.com“ an und erstellt eine
Anzeigenanfrage gemäß dem Formular des Betreibers. Der Betreiber prüft die
Anzeige und erstellt ein schriftliches Angebot, dass der Anbieter schriftlich
annehmen kann. Bei Annahme des Angebots wird die Anzeige veröffentlicht d.h. sichtbar gemacht.
Während der Dauer der Anzeige werden Anfragen von Interessenten über den
Betreiber von „waeschereimaschine.com“ direkt an den Anbieter per E-mail
weitergeleitet.
5. Die Anzeige wird zunächst für maximal 12 Monate geschaltet. Wird die
Maschine bis zum Ablauf eines Jahres nicht verkauft, so wird eine Gebühr von
85,00 Euro fällig. Die Veröffentlichung der Anzeige verlängert sich jeweils um
weitere 12 Monate, es sei denn, sie wird 3 Monate vor Jahresablauf schriftlich
beim Betreiber gekündigt.
Wird die Maschine / Betrieb / sonstige Teile von einem Käufer erworben, so
hat der Anbieter den Betreiber sofort nach Verkauf (innerhalb von 48 Stunden
an Werktagen) darüber zu unterrichten. Der Betreiber wird daraufhin die
Anzeige aus dem sichtbaren Bereich des Internetportals entfernen und erstellt
eine Rechnung über den vorher vereinbarten Vermittlungspreis.
Der Betreiber garantiert nicht, dass während der Laufzeit der Anzeige auch
Anfragen zum Angebot eingehen. Der Betreiber garantiert ferner nicht, dass
der Anbieter seine Maschine jemals durch diese Anzeige verkaufen kann.
Verlangt der Anbieter eine Deaktivierung der Anzeige ohne dass die Maschine
verkauft wurde, so eine Gebühr in Höhe von 85,00€ zur Zahlung fällig.
Der Betreiber behält sich das Recht vor, Angebote, die den Regeln dieser
Bedingungen widersprechen aus dem Verzeichnis zu entfernen.
Anbieter, die wiederholt gegen die Regeln oder Bedingungen verstoßen,
können ferner auf Dauer von der Anbieterliste gestrichen werden.
Außerdem behält sich der Betreiber das Recht vor, Anbieter von unrichtigen
oder unlauteren Angeboten rechtlich zu belangen und
Schadensersatzforderungen wegen Rufschädigung, Rechtsmitteleinsatz und
finanziellen Einbußen zu fordern.
Alle genannten Kosten oder Provisionen enthalten keine Umsatzsteuer.
Gerichtsstand ist Klagenfurt und für Deutschland Hamburg

