Allgemeine Geschäftsbedingungen der Silvadent GmbH & Co. KG für den
Ankauf von Edelmetallen durch Einsendung mittels Brief oder Paket
Stand: 31.10.2015
1 Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
sämtliche Verträge über eingesandte Edelmetalle, insbesondere Gold,
(„Ankaufsgegenstand“) zwischen Ihnen als Verkäufer und der ankaufenden
Silvadent GmbH & Co. KG.
1.2 Anders lautende Geschäftsbedingungen haben für Silvadent keine
Gültigkeit, auch wenn Silvadent im Einzelfall nicht widerspricht.
2 Voraussetzung für die Nutzung des Edelmetall-Ankaufangebots von
Silvadent
Hiermit sichern Sie Silvadent zu, dass
- Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll geschäftsfähig sind.
- Sie vorliegend nicht gewerblich, sondern rein privat tätig sind,
- Sie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht als Vertreter oder
sonstiger Bevollmächtigter tätig werden,
- Sie Alleineigentum am Ankaufsgegenstand haben oder zumindest
hinreichend verfügungsberechtigt sind,
- der Ankaufsgegenstand frei von Rechten Dritter, insbesondere Pfandrechte,
Niesbrauch und sonstigen Belastungen und nicht Gegenstand einer
Forderung oder Auseinandersetzung – gleich ob rechtshängig oder nicht –
ist,
- der Ankaufsgegenstand weder aus einer rechtswidrigen, insbesondere
kriminellen Handlung stammt, noch auf eine solche zurückzuführen ist,
noch mit der Veräußerung eine solche bezweckt wird,
- die Zusendung nicht dazu führt, dass Silvadent gegen geltendes Recht (z.B.
Geldwäscheverbot) verstößt.
3 Verpackung, Zusendung und Versicherung des Ankaufsgegenstandes
3.1 Silvadent stellt über Partner Umschläge mit eingelegtem
Kunststoffbeutel und Inhaltsverzeichnis zur Verfügung. Solche Umschläge
können auch telefonisch oder schriftlich angefordert werden.
3.2 Dentalgold soll frei von Körpergewebe oder –flüssigkeiten sein, um
Gerüche oder Infektionen zu vermeiden, und muss in die Kunststoffbeutel
eingeschlossen werden. Dentalgold und Altschmuck sollen in separate Beutel
verpackt werden.
3.3 Der Einsender muss alle Gegenstände im Inhaltsverzeichnis
dokumentieren. Wir empfehlen, Fotos von den Gegenständen zu machen.
3.4 Im Briefumschlag sollen nur kleine Mengen, und diese gut mit Papiertuch
gepolstert, verpackt werden.
3.5 Größere Mengen sollen als Paket verpackt werden.
3.6 Silvadent empfiehlt wegen Versicherung, Briefe als Wertbrief und Pakete
als Wertpaket zu versenden.
3.7 Das mit dem Transport beauftragte Unternehmen (z. B. DHL) ist alleiniger
Vertragspartner des Einsenders für den Transport. Der Einlieferungsbeleg ist
das einzige Dokument zum Nachweis des Versands an Silvadent.
3.8 Ansprüche wegen Beschädigung oder Verlusten auf dem Transportweg
können nur gegen das Transportunternehmen gemacht werden.
3.9 Silvadent behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Annahme von
Lieferungen, die den Eindruck erwecken, beschädigt, geöffnet oder sonst wie
während der Lieferung manipuliert worden sein, nicht anzunehmen. Derartige
Lieferungen werden ohne irgendeine Haftung von Silvadent zurückgesendet.
4 Vertragsgegenstand
4.1 Edelmetalle
Silvadent kauft die Edelmetalle Gold, Platin, Palladium und Silber in Form von
Dentalmetall, gebrauchtem Gold-oder Silberschmuck usw.
4.2 Edel- und Halbedelsteine
Perlen, Steine etc. können wir Ihnen nicht vergüten.
Silvadent übernimmt keine Haftung für den Verlust und oder die Beschädigung
von Edel- und Halbedelsteinen, die sich an dem Ankaufsgegenstand befinden,
den Sie uns zur Bewertung und Ankauf zusenden.
4.3 Modeschmuck
Silvadent kauft keinen Modeschmuck oder Gegenstände, die nur mit
Edelmetall beschichtet sind oder kein Edelmetall aufweisen. Sollte sich nach
entsprechender Prüfung herausstellen, dass der Ankaufsgegenstand kein
Edelmetall enthält, wird Silvadent Sie mit der Abrechnung darüber
informieren. Silvadent sendet Gegenstände, die kein Edelmetall enthalten,
grundsätzlich nicht zurück, es sei denn, Sie verlangen die Rücksendung
innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung durch Silvadent, nach welcher der
Gegenstand kein Edelmetall enthält.
4.4 Gesundheitsgefährdende Stoffe
Sie sind verpflichtet, Silvadent keine gesundheitsgefährdenden Stoffe
zuzusenden, gleich wie diese verarbeitet und in welcher Konzentration diese
vorhanden sind. Dies betrifft insbesondere Arsen, Beryllium, Wismut,
Cadmium, Quecksilber, Nickel, Blei, Antimon, Selen, Zinn, Tellur oder ähnliche
gesundheitsgefährdende Materialien.

5 Zustandekommen des Vertrages
Mit Zusendung des Ankaufsgegenstandes geben Sie gegenüber Silvadent ein
verbindliches Angebot zum Ankauf des übersandten Gegenstandes ab. Nach
entsprechender Begutachtung und Bewertung wird Silvadent Ihnen den
ermittelten Kaufpreis per Brief mitteilen und die Zahlung an Sie veranlassen.
Sollten Sie mit dem Kaufpreis nicht einverstanden sein, haben Sie ein
vertragliches Rücktrittsrecht, das Sie gemäß den Bestimmungen in Ziffer 8
ausüben müssen.
6 Bewertung des Ankaufsgegenstandes, Bezahlung und Annahme des
Angebots
Sobald Silvadent den Ankaufsgegenstand erhalten hat, wird dieser unter
Berücksichtigung des Gewichts, des Feingehalts sowie der aktuellen
Rohstoffpreise bewertet. Nach Ablauf von spätestens einer Woche wir Ihre
Einsendung bearbeitet.
7 Begutachtung und Bewertung des Ankaufsgegenstandes
Sie sind damit einverstanden, dass Ankaufsgegenstände(z.B. Uhren), welche
verschiedene Materialien oder Feingehalte enthalten(z.B. NichtEdelmetallteile einschließlich Steine und Uhrengläser oder-werke) irreparabel
zerstört werden und auch nicht repariert werden können, sollten Sie sich
entscheiden, vom Vertrag gem. Ziffer 8.1 zurückzutreten. Derartige
Beschädigung oder Zerstörung sind für die genaue Begutachtung und
Bewertung zwingend erforderlich.
8
Vertragliches Rücktrittsrecht (kein Widerrufsrecht)
8.1 Sollten Sie mit der Wertermittlung nicht einverstanden sein, so können
Sie von Vertrag zurücktreten, indem Sie Silvadent dies binnen 14 Tagen nach
der Benachrichtigung telefonisch oder per Mail entsprechend mitteilen.
Sollten Sie die Frist nicht einhalten, ist der Rücktritt nicht wirksam erklärt,
und dies kann dazu führen, dass der Ankaufsgegenstand bereits
weiterverarbeitet worden ist und dieser nicht wiederhergestellt und
zurückgegeben werden kann.
8.2 Im Fall eines erfolgreichen Rücktritts wird Silvadent den
Ankaufsgegenstand innerhalb von 14 Tagen an Sie zurücksenden.
8.3 Die Frist beginnt mit dem Tag zu laufen, an dem Sie Silvadent
entsprechend vorstehender Regelung 8.1 benachrichtigt haben.
8.4 Ein Widerrufsrecht besteht nicht, da der von Silvadent ermittelte
Ankaufspreis Kursschwankungen unterliegt.
8.5 Im Falle einer Rücksendung geht die Gefahr des zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung in dem Moment auf Sie über, in dem
Silvadent den Gegenstand an das Versandunternehmen übergibt. Sobald Sie
den zurückgesendeten Gegenstand erhalten haben, sind Sie verpflichtet,
diesen unverzüglich auf Vollständigkeit zu prüfen, insbesondere hinsichtlich
Mängel, Gewicht und/oder Stückzahl sowie auf Beschädigung der Verpackung
zu überprüfen und diese Silvadent ggf. schriftlich mitzuteilen. Kommen Sie
dieser Obliegenheit nicht innerhalb von 14 Tagen nach, gilt die Rücksendung
als genehmigt.
9
Haftung und Schadenersatz
9.1 Silvadent haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei
leicht fahrlässiger Verletzung einer Hauptleistungspflicht oder einer
Nebenpflicht , deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
oder deren Erfüllung die ordnungsmäßige Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Verkäufer vertrauen
durfte, ist die Haftung von Silvadent auf vertragstypische, bei
Vertragsabschluss vorhersehbare Schäden begrenzt.
9.2 Silvadent haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung von
Nebenpflichten, die nicht zu den wesentlichen Nebenpflichten gem.
vorstehender Ziffer 8.1 gehören.
9.3 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei arglistigem
Verschweigen
von
Mängeln
oder
bei
Übernahme
einer
Beschaffenheitsgarantie, für die Haftung für Ansprüche aufgrund des
Produkthaftungsgesetzes sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des
Verkäufers ist hiermit nicht verbunden.
9.4 Ihnen ist bekannt, dass Silvadent den Ankaufsgegenstand zur Ermittlung
des Ankaufswertes ganz oder teilweise irreparabel beschädigt und/oder
zerstören kann. Hieraus entstehen Ihnen keine Schadensersatzansprüche.
9.5 Mit Ausnahme von Ansprüchen aus unerlaubter Handlung verjähren
Schadensersatzansprüche des Verkäufers, für die nach dieser Ziffer die
Haftung beschränkt ist, in einem Jahr gerechnet ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn.
9.6 Soweit die Haftung von Silvadent ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmern und
sonstige Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
10 Gültigkeit und Änderungen der AGB
Es gilt die beim Eingang Ihrer Sendung im Internet unter www.silvadent.de
veröffentlichte Version der AGB.
11 Anwendbares Recht, salvatorische Klausel
11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
11.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder Teile hiervon ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bedingungen hiervon nicht berührt.

