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- Allgemeine VerkaufsbedingungenStand: 30.08.2017

1.

Geltungsbereich

1.1

Der Anbieter
The Diamond Channel
11 Alice Lane, Bowmans Building 3, 1st Floor
Sandown,
2196 Johannesburg
Südafrika
Tel.: +27 100100395
E-Mail: admin@thewatchchannel.co.za

(im Folgenden „Anbieter“) verkauft auf Marktplätzen der Chrono24 GmbH, Haid-und-Neu-Str. 18, D76131 Karlsruhe (im Folgenden „Chrono24“), (z. B. Chrono24) (im Folgenden auch „Plattform“)
Waren. Die nachstehenden „Verkaufsbedingungen“ gelten für Kaufverträge über Waren (im Folgenden
auch „Kaufsache“) zwischen Käufern und dem Anbieter, die über den Checkout Dienst geschlossen
werden. Chrono24 bietet lediglich eine Plattform für den Abschluss von Kaufverträgen zwischen
Anbietern und Käufern, wird selbst jedoch nicht Vertragspartei dieser Kaufverträge.
1.2

Anbieter können sich als (gewerbliche) Händler oder als Privatverkäufer (Nutzer) registrieren, um
Waren auf der Plattform anzubieten. Der Checkout Dienst kann von Händlern und von
Privatverkäufern genutzt werden. Werden Waren von Händlern angeboten oder Unternehmern, die
den Verkauf in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit vornehmen,
gelten die Sonderbestimmungen in Ziff. 5.2 (Mängelrechte) und Ziff. 8 (Widerrufsrecht von
Verbrauchern). Ist der Anbieter Privatverkäufer und nimmt den Verkauf nicht in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit vor, richten sich die Mängelrechte nach Ziff.
5.3.

1.3

Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website abrufen und
ausdrucken.

1.4

Abweichende Geschäftsbedingungen des Käufers akzeptiert der Anbieter nicht. Dies gilt auch, wenn
der Anbieter der Einbeziehung nicht ausdrücklich widerspricht.

1.5

Werden Uhren über den Checkout Dienst erworben, haben im Zweifel diese Verkaufsbedingungen
Vorrang vor anderslautenden Vertragsbedingungen des Anbieters.

2.

Vertragsschluss

2.1

Die Anzeigenangebote auf der Plattform stellen keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines
Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, Kaufangebote an
den Anbieter zu richten.

2.2

Anbieter
Gibt der Käufer ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab („zahlungspflichtig
bestellen“), wird Chrono24 den Käufer über den Eingang seines Angebots durch eine
Bestellbestätigung per E-Mail informieren. Die Bestellbestätigung stellt aber noch keine
rechtsverbindliche Annahme des Kaufangebotes dar.

2.3

Ein Kaufvertrag über die Kaufsache kommt erst zustande, wenn der Anbieter das Kaufangebot des
Käufers - durch Erklärung oder Versendung der Uhr - annimmt.

3.

Lieferung/Eigentumsvorbehalt

3.1

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung von dem Sitz des Anbieters an die von dem
Käufer angegebene Adresse. Der Anbieter ist verpflichtet, eine Transportversicherung über den vollen
Wert der Kaufsache abzuschließen und eine Versandart mit Sendungsverfolgung zu wählen. Die
Versandkosten sind einschließlich der Transportversicherung vom Käufer zu tragen, sofern nicht
anders vereinbart.

3.2

Die auf der Plattform oder in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferzeiten berechnen sich ab
dem Zeitpunkt der Gutschrift des Rechnungsbetrages.

3.3

Die Kaufsache bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises das Eigentum des Anbieters oder
des Einlieferers (Kommittenten), soweit der Händler als Kommissionär auftritt.

4.

Preise, Inkasso, Zahlungsbedingungen

4.1

Die auf der Plattform
Preisbestandteile.

4.2

Die Zahlung erfolgt per Vorkasse an den Anbieter.

4.3

Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 5 Werktagen nach Abschluss eines Kaufvertrages auf das
bezeichnete Konto zu überweisen. Maßgeblich ist der Zahlungseingang. Der Anbieter kann ohne
vorherige Fristsetzung von dem Kaufvertrag zurücktreten, wenn der Kaufpreis nicht fristgemäß
eingezahlt wird.

4.4

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Käufer nur dann zu, wenn die Gegenforderung rechtskräftig
festgestellt worden ist oder von dem Anbieter nicht bestritten wird oder in einem engen
synallagmatischen Verhältnis (Gegenseitigkeitsverhältnis) zu der Forderung gegen den Anbieter steht.

5.

Mängelrechte

5.1

Mängelansprüche gegenüber Chrono24: Chrono24 wird selbst nicht Vertragspartei von
Kaufverträgen, die über den Checkout Dienst geschlossen werden. Etwaige Mängelansprüche aus
solchen Kaufverträgen kann der Käufer nur gegenüber dem Anbieter geltend machen, mit dem er
einen Kaufvertrag über einen Artikel schließt.

5.2

Mängelansprüche gegenüber Händlern und Unternehmern:

genannten

Preise enthalten

die gesetzliche Steuer und

sonstige

5.2.1 Ist der Anbieter Händler oder Unternehmer (§ 14 BGB), der den Verkauf in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit vornimmt, richten sich die Mängelansprüche
des Käufers wegen einer Mangelhaftigkeit der Kaufsache nach den gesetzlichen Bestimmungen.
5.2.2 Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei
gebrauchten Kaufsachen beträgt - abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen und soweit
gesetzlich zulässig - ein Jahr.
5.2.3 Die Verkürzung der Verjährungsfrist aus Ziff. 5.2.2 gilt nicht für Ansprüche auf Schadensersatz,
insbesondere nicht für Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung der Pflicht zur Nacherfüllung.
Für diese Ansprüche gilt ausschließlich Ziff. 7. Eine Verkürzung der Verjährungsfrist findet zudem
keine Anwendung, wenn der Anbieter einen Mangel der Kaufsache arglistig verschwiegen hat. Eine
Verkürzung der Verjährungsfristen findet ferner keine Anwendung, wenn der Käufer seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen in Norwegen hat.
5.3

Mängelansprüche gegenüber Privatverkäufern:

5.3.1

Ist der Anbieter Privatverkäufer und nimmt den Verkauf nicht in Ausübung einer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit vor, sind die Mängelansprüche bei gebrauchten Kaufsachen
ausgeschlossen. Bei neu hergestellten Sachen ist die Verjährung der Mängelansprüche auf ein Jahr
beschränkt.

5.3.2

Ziff. 5.2.3 findet auf die Beschränkung von Mängelansprüchen gem. Ziff. 5.3.1 entsprechend
Anwendung.

6.

Beschaffenheit der Kaufsache

6.1

Die Kaufsache ist vertragsgemäß, wenn sie

6.2

-

mit der vom Anbieter gegebenen Beschreibung übereinstimmen und die Eigenschaften des Gutes
besitzen, das der Anbieter dem Käufer als Probe oder Muster vorgelegt hat;

-

sich für einen bestimmten vom Käufer angestrebten Zweck eignen, den der Käufer dem Anbieter bei
Vertragsschluss zur Kenntnis gebracht hat und dem der Anbieter zugestimmt hat;

-

sich für die Zwecke eignen, für die Güter der gleichen Art gewöhnlich gebraucht werden;

-

eine Qualität und Leistungen aufweisen, die bei Gütern der gleichen Art üblich sind und die der
Käufer vernünftigerweise erwarten kann, wenn die Beschaffenheit des Gutes und gegebenenfalls die
insbesondere in der Werbung oder bei der Etikettierung gemachten öffentlichen Äußerungen des
Anbieters, des Herstellers oder dessen Vertreters über die konkreten Eigenschaften des Gutes in
Betracht gezogen werden.
Soweit die Kaufsache nicht als „neu“ gekennzeichnet ist, handelt es sich bei den Verkaufsangeboten
um gebrauchte Ware. Für die vereinbarte Beschaffenheit ist bei gebrauchter Ware der tatsächliche,
individuelle Erhaltungszustand maßgeblich, wie er in der Artikelbeschreibung und den Artikelbildern
wiedergegeben ist. Maßgeblich ist die Zustandsbeschreibung entsprechend den Zustandskategorien,
die unter http://www.chrono24.de/info/conditions.htm abrufbar sind.
Soweit sich aus der Zustandsbeschreibung nicht etwas anderes ergibt, stellen Gebrauchsspuren und
altersbedingte Spuren (z.B. Kratzer auf Band und Glas/Gehäuse) sowie Abweichungen bei der
Ganggenauigkeit keinen Mangel dar, solange sie dem gewöhnlichen Zustand einer gebrauchten Sache
entsprechen.
Makel, Beschädigungen oder Funktionsbeeinträchtigungen, die den Wert der Ware beeinträchtigen
und die in der Artikelbeschreibung oder den Artikelbildern wiedergegeben sind, werden Teil der
Beschaffenheitsvereinbarung, so dass insoweit keine Mangelhaftigkeit vorliegt.

6.3

Der Anbieter verkauft nur „Originalware“:
Uhren sind Gebrauchsgegenstände, die bei Benutzung verschleißen. Es ist daher selbstverständlich,
dass Uhren einer Wartung bedürfen. Auch eine Uhr, die zur Revision beim Hersteller eingeschickt
wurde ist eine originale, authentische Uhr, auch wenn Bauteile ausgetauscht wurden. Vom Austausch
oder Ersatz betroffene Elemente sind oftmals das Schutzglas, Zifferblatt, bestimmte Federn und
Verschleißteile im Werk, Gehäusedichtungen, Schrauben oder Zeigersätze. Selbst ausgewiesenen
Experten ist es oftmals nicht möglich, alle Wartungen (z. B. jedes ausgetauschte Bauteil und dessen
Originalität oder die Verwendung eines identischen Bauteiles eines anderen Herstellers wie z. B.
Schrauben) einer Uhr bei der Begutachtung des Uhrwerkes nachzuvollziehen. Der Austausch oder
Ersatz von Elementen beeinträchtigt nicht die Originalität der Kaufsache; Gewährleistungsansprüche
bestehen insoweit nicht, es sei denn, dass in der Artikelbeschreibung abweichende Angaben gemacht
haben.

6.4

Soweit keine Angaben zur Wasserdichtigkeit gemacht werden, ist die Mängelgewährleistung insoweit
ausgeschlossen.

6.5

Soweit nicht abweichend vereinbart, übernimmt der Anbieter keine Garantie für die Beschaffenheit
der Ware.

7.

Haftung

7.1

Chrono24 wird selbst nicht Vertragspartei von Kaufverträgen, die über den Checkout Dienst vermittelt
werden. Etwaige Haftungsansprüche aus solchen Kaufverträgen kann der Käufer nur gegenüber dem
Anbieter geltend machen, mit dem er einen Kaufvertrag über einen Artikel schließt.

7.2

Unbeschränkte Haftung: Der Anbieter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte
Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes sowie bei Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Personen.

7.3

Haftungsbeschränkung: Der Anbieter haftet bei leichter Fahrlässigkeit im Übrigen nur
-

bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht), und

-

der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen
Schäden.

Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen des Anbieters.

8.

Widerrufsrecht von Verbrauchern

8.1

Für den Fall, dass Sie Verbraucher sind, haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen. Verbraucher ist, wer ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder seiner gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

8.2

Ein Widerrufsrecht steht Ihnen nur zu, wenn der Anbieter als Händler registriert ist oder
Unternehmer ist, d.h. den Verkauf in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit vornimmt.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht der Beförderer ist, die Kaufsache in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

The Diamond Channel
11 Alice Lane, Bowmans Building 3, 1st Floor
Sandown,
2196 Johannesburg
Südafrika
E-Mail: support@chrono24.com
Fax: +49 721 96693-990
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zu Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anders vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Kaufsachen wieder zurückerhalten haben oder bis Sie
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Kaufsachen zurückgesandt haben, je nachdem welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an

The Diamond Channel
11 Alice Lane, Bowmans Building 3, 1st Floor
Sandown
2196 Johannesburg
Südafrika
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Kaufsache. Die Kosten werden auf höchstens etwa
250 EUR geschätzt.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Kaufsachen nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Kaufsachen nicht notwendigen
Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Muster- Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
-

An

The Diamond Channel
11 Alice Lane, Bowmans Building 3, 1st Floor
Sandown,
2196 Johannesburg
Südafrika

-

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Kaufsachen (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

8.3

Chrono24 unterstützt Sie im Rahmen des Checkout Service bei Widerruf und Rückversand der
Kaufsache. Bitte erklären Sie daher den Widerruf gegenüber Chrono24. Sie können ihren Widerruf
über ihr myChrono24 Konto (Transaktion/Problemmeldung) erklären. Alternativ können Sie uns
Ihren Widerruf auch per Post, Telefax oder E-Mail zusenden
Chrono24 GmbH
Haid-und-Neu-Str. 18, D-76131 Karlsruhe
Fax: +49 721 – 96693 990
E-Mail: checkout@chrono24.com

8.4

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Kaufsache regelmäßig um besonders hochpreisige Artikel
handelt. Im Falle des Widerrufs ist die Kaufsache zur Vermeidung des Verlustes als Wertversand und
in Höhe des Kaufpreises versichert zurückzusenden. Bitte beachten Sie, dass sie sich im Falle des
Verlustes schadensersatzpflichtig machen können, wenn Sie die Uhr unversichert zurücksenden. Gern
unterstützt Chrono24 Sie bei der Organisation des Rückversandes der Ware.

8.5

Zum Teil sind die gelieferten Kaufsachen mit einer Schutzfolie verklebt. Die Schutzfolie beeinträchtigt
eine Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Kaufsachen nicht. Die
Schutzfolie soll verhindern, dass die Uhr im Zuge der Prüfung beschädigt wird. Bitte beachten Sie,
dass der Wiederverkaufswert einer ungetragenen Uhr zum Teil erheblich beeinträchtigt werden kann,
wenn die Schutzfolie der Uhr entfernt wird. Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. für einen etwaigen
Wertverlust der Kaufsachen aufkommen müssen, wenn sie die Schutzfolie entfernen und den
Kaufvertrag widerrufen.

8.6

Bitte beachten Sie, dass der Wiederverkaufswert einer Uhr zum Teil erheblich beeinträchtigt werden
kann, wenn die Originalverpackung (Box) oder das Zubehör fehlt oder die Dokumentation
(Garantiekarte, Zertifikate) unvollständig ist. Die Kaufsache sollte daher in der Originalverpackung
(Box), mit den vollständigen Dokumentationen (Garantiekarte, Zertifikate) und sämtlichem Zubehör
zurückgesendet werden, um Schadensersatzansprüche wegen eines etwaigen Wertverlustes zu
vermeiden.

8.7

Im Falle des Widerrufs sind Beschädigungen und Verunreinigungen der Kaufsachen zu vermeiden.
Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung, um einen ausreichenden Schutz vor
Transportschäden und Schadenersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter
Verpackung zu vermeiden.

8.8

Bitte beachten Sie, dass die in Ziff. 8.3 bis 8.7 genannten Modalitäten nicht Voraussetzungen für die
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. Im Falle des Widerrufs gelten sie lediglich als
unverbindliche Richtlinien.

9.

Schlussbestimmungen

9.1

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen der Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden,
wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.

9.2

Auf die vorliegenden Vertragsbestimmungen ist ausschließlich des Sitzlandes des Anbieters unter
Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods (CISG, „UN-Kaufrecht“) anwendbar. Die Rechtswahl findet nur eingeschränkt bzw. keine
Anwendung, wenn der Käufer Verbraucher ist und diesen Kaufvertrag zu einem Zweck schließt, der
nicht seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann und
-

dem Käufer durch diesen Vertrag Verbraucherschutzbestimmungen seines gewöhnlichen
Aufenthalt entzogen werden, von denen nach dem Recht des Wohnsitzlandes des Käufers nicht
durch Vereinbarung abgewichen werden darf. In diesem Fall finden ergänzend zu der
vorstehenden Rechtswahl auch die betreffenden Verbraucherschutzbestimmungen seines
Wohnsitzlandes Anwendung.

oder
-

nach dem Recht des Staates, in welchem der Käufer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt hat, eine Rechtswahl ausgeschlossen ist. In diesem Fall ist auf vorliegenden Vertrag
das Recht anwendbar, auf welches das entsprechende Recht dieses Staates verweist. Handelt es
sich beim Käufer um einen Konsumenten mit gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz, kommt
Schweizer Recht zur Anwendung, sofern die Voraussetzungen von Art. 120 Abs. 1 Bst. a-c IPRG
gegeben sind. Handelt es sich beim Käufer um einen Konsumenten mit gewöhnlichen
Aufenthalt in Norwegen, kommt Norwegisches Verbraucherrecht zur Anwendung, sofern die
Voraussetzungen von Art. 1 des Norwegischen Verbrauchergesetzes gegeben sind.

