Spielregeln Gesellschaftsspiele verkaufen an spiele4us:
Ihr habt innerhalb eines Werktages noch keine konkrete Antwort von uns
erhalten? Bitte schaut zunächst in Eurem Spam-Ordner nach und gebt
uns Bescheid, falls Ihr dort nicht fündig werdet. Grundsätzlich gilt: Wir
kaufen keine Puzzles und nicht ausschließlich kleinpreisige Artikel an.
Erweiterungen müssen vom Grundspiel getrennt sortiert sein (auch wenn
die Kartonage nicht mehr vorhanden ist). Bitte immer angeben wenn es
sich um eine kompakte Version (Mitbringspiel) handelt. Bei
Abweichungen hierzu müssen wir leider Abzüge vornehmen.
Kalkulation:
Sofern sich die Artikel bereits im Shop beﬁnden, sind in den allermeisten
Fällen unsere Ankaufspreise auch für Euch selbst im Vorfeld
kalkulierbar! Bitte beachtet, dass wir Euch als Händler nicht die gleiche
Summe bieten können, die Ihr evtl. bei einem eigenständigen Verkauf
erhalten würdet! Dafür müsst Ihr uns die Spiele nur in einem Rutsch
kostenlos als Paket zusenden und habt ansonsten keine weitere Arbeit
damit. Wir kalkulieren stets das Gesamtangebot und können leider keine
Einzelpreise nennen.
Spielesammlungen:
Ihr wollt uns eine große Menge an Spielen anbieten (mind. mehr als 20
Spiele)? Dann tragt bitte mind. 3 davon hier im Formular ein und teilt
uns im Kommentarfeld mit, dass Ihr noch mehr Spiele verkaufen
möchtet. Vor Absenden des Formulars kreuzt ihr einfach das Kästchen
an, dass Ihr eine Mailkopie eures Angebots wollt. Auf diese Mailkopie
könnt ihr dann formlos antworten und eure Liste o.ä. anhängen. Beachtet
aber bitte dass die folgenden Infos enthalten sind:
1. Die Spielenamen mit dem jeweiligen Zustand (ungeprüft/geprüft +
unvollständig/vollständig/guter Zustand/Gebrauchsspuren/evtl. Mängel
etc.) UND
2. dazu entweder die EAN's ODER 1 bis 2 Fotos vom Spielestapel UND
3. Falls Ihr ausschließlich eine Komplettabnahme wünscht, dann gebt
bitte vorab eure endgültigen Preisvorstellung an (ohne Nachverhandlung
unsererseits)! Ihr seid auch mit einer Teilabnahme einverstanden? Dann
schreibt uns dies bitte ebenfalls.
Grundsätzlich ist auch die Abnahme sehr großer Mengen und die
Abholung möglich. Bitte ruft uns an um die Details zu besprechen.
Was passiert wenn ein Spiel unvollständig oder anderweitig nicht
in Ordnung ist?
Hierfür kalkulieren wir abhängig von Art und Umfang der
Unvollständigkeit zwischen 20 % und 100 % Abzug des vereinbarten
Betrages für dieses Spiel. Fehlen nur kleine Teile, die wir ersetzen
können, ziehen wir 0,50 € pro ersetztes Teil von der Vergütung ab, bei
Spezialteilen 2,50€. Bei Wasserschaden oder Schimmelspuren hilft
ohnehin nur der Müll, hierfür können wir nichts vergüten! Eure Angaben

sollten daher unbedingt stimmig sein. Eine Rücksendung beanstandeter
Spiele ist nur nach Absprache gegen Portoerstattung der Hin- und
Rücksendekosten und EUR 5,- Handlingspauschale je Spiel möglich.
Paketscheine
Bitte verwendet zum Versand ausschließlich unsere Paketscheine und
tretet nicht in Vorleistung, diese erstatten wir nicht.
Ausland
Ihr möchtet uns aus dem Ausland Spiele verkaufen? In diesem Fall
erstatten wir die anfallenden Paketkosten. Für unsere Kalkulation zur
Angebotserstellung nennt uns bitte die ungefähr anfallenden
Versandkosten.
Unvollständige Gesellschaftsspiele oder Spielmaterial
Einfach zu schade für die Mülltonne? Gerne mailen wir Euch hierfür
einen Paketschein und bedanken uns mit einem kleinen Guthaben für
unseren Webshop!

