
Kaufvertrag Yu-Gi-Oh! Karten

zwischen

Hakala, Junk und Starcic GbR (GECO) Deutsch
Franz-Haniel-Str. 20 Englisch
47443 Moers
info@geco-cards.de Paketdienst:
- - - - - Käufer - - - - - Paketnr.:
und
Vorname, Nachname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
E-Mail:
- - - - - Verkäufer - - - - -

Hiermit bestätige ich, folgende Karten verkauft zu haben:

Kartentyp Anzahl
Preis pro Karte

(Bar-Auszahlung)
Deutsch / Englisch

Preis pro Karte
(Shop-Guthaben)
Deutsch / Englisch

Summe
(wird von uns 

ausgefüllt)

Geprüft am:
(wird von uns ausgefüllt)

Common 0,015€ / 0,01€ 0,025€ / 0,015€

Rare 0,03€ / 0,02€ 0,04€ / 0,025€

Holo 0,05€ / 0,04€ 0,06€ / 0,045€ Geprüft von:
(wird von uns ausgefüllt)

1.Gesamtbetrag (€) Karten verbucht:
(wird von uns ausgefüllt)

Ich möchte den Betrag wie folgt erhalten: 2.Gesamtbetrag (€)

Shop-Guthaben Summe komplett(€)

Paypal:
Statistik verbucht:

(wird von uns ausgefüllt)

IBAN:
Überweisung

PayPal
Guthaben verbucht:

(wird von uns ausgefüllt)

Ort, Datum Unterschrift Verkäufer

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich rechtmäßiger Eigentümer o.g. Ware bin und über die Legitimation verfüge, uns o.g. Produkte 
zu verkaufen und das Eigentum daran zu verschaffen. Ich habe die Schritt-für Schritt-Anleitung in den FAQ sowie die Hinweise zum Zustand 
der Karten auf der Website www.geco-cards.de/yu-gi-oh-und-pokemon-kartenankauf aufmerksam gelesen und mir ist klar, dass Karten, die 
diesen Zuständen oder den Sprachen nicht entsprechen, nicht mit im Gesamtbetrag des Kaufvertrags berücksichtigt werden können. 
Weiterhin versichere ich, dass die angebotenen Waren frei von Rechten Dritter sind. Darüber hinaus verpflichte ich mich, der Hakala, Junk 
und Starcic GbR von sämtlichen Ansprüchen Dritter gleich welcher Art und welchen Ursprungs an den angebotenen Waren freizustellen 
sowie zum Ersatz jeglicher Schäden, einschließlich der Kosten aus der ggf. notwendigen oder erforderlichen erscheinenden 
Inanspruchnahme rechtsanwaltlicher und/oder gerichtlicher Hilfe, die uns deswegen bzw. daraus entstehen. Zu dem bestätige ich, 
erscheinenden Inanspruchnahme rechtsanwaltlicher und/oder gerichtlicher Hilfe, die uns deswegen bzw. daraus entstehen. Zu dem 
bestätige ich, dass der Ankaufpreis keine Umsatzsteuer enthält und ich kein Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes bin. Keine 
einzelne Karte hat einen Ankaufspreis von 500€ oder mehr.
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