
                    

                                         Allgemeine  Geschäftsbedingungen. 

 
1.  Geschäftsbedingung für Postversand:   

           Die Zusendungen von Edelmetallen wie Schmuck, Münzen, Barren, Bestecke, und 

          anderen wertvollen Gegenstände, können ohne Probleme, gut verpackt in einem 

          stabilen Karton, durch den Postdiensleister, den Hermesversand oder per Spedition 

          an unsere Firma in Sinsheim versendet werden. 

          Bitte schicken sie ihre Schätze nur als  „  WERTPAKET  „ 

 

2.  Begleitschein: 

           Jeder Zusendung muss ein dafür bestimmtes, voll ausgefülltes und unterschriebenes 

           Begleitschreiben beigefügt werden. Dieses Begleitschreiben kann im Internet auf 

           unserer Seite herunter geladen und ausgedruckt werden, oder man kann es auf dem       

           Postweg nach Bestellung per Telefon,  erhalten.          

   

3.  Geltungsbereich: 

           Für  die Geschäftsbeziehung zwischen der Firma RSI  Edelmetallhandel und dem 

           Anbieter gelten die festgelegten Geschäftsbedingungen. Zu einem gültigen 

           Geschäftsvetrag kommt es nur dann, wenn der Anbieter volljährig ist und 

           eine uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit besitzt.  Auch darf die angebotene Ware 

           nicht aus strafbaren Handlungen stammen. 

 

4.   Preisangebot : 

Das Preisangebot  erfolgt immer an dem Tage, an dem das Päckchen angeliefert wird. Nach 

dem Begutachten der Firma RSI Edelmetallhandel wird dem Anbieter auf Wunsch gerne ein 

Angebot im Vorrab gesendet. Edelsteinen jeglicher Arten und Materialien werden bei der 

Begutachtung nicht berücksichtigt und bleiben strickt von der Bewertung ausgeschlossen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Edelsteinen so weit es geht, zur exakten Berechnung 

der Edelmetallen,  aus den Schmuckstücken entfernt werden müssen, und dabei meistens 

zerbrechen. 

           Der Anbieter hat hiermit keine Anrechte auf Schadensersatz oder Wiederherstellung 

           der angebotenen Ware. 

 

5.   Mängel bei Ankunft: 

           Eventuelle Beschädigungen, die an den Wertbriefen und vor allem Beschädigungen 

           des Paketes werden dem Anbieter sofort mitgeteilt und auch bildllich festgehalten, 

           damit der Anbieter bei dem zuständigen Anlieferer eine Schadensmeldung abgeben 

           kann. Anfallende Kosten für etwaige Rücksendungen oder Kosten die bei der 

           der Schadenmeldung entstehen, hat der Anbieter selber zu tragen.     

           Rücksendungen werden ausschließlich im selben Verfahren getätigt,  ( versichert 

           oder nicht versichert )  so wie es der Anbieter auch gemacht hat. 

 

 

 

 

 

6.   Datenschutz : 



Die Firma RSI  weist auch im Datenschutz auf die AGB  im Internet auf der Webseite 

           hin.  Die Firma behandelt die Kundendaten vertraulich und sehr diskret. Die Daten 

          werden nicht für Werbezwecke genutzt, sondern einschließlich gelten diese Daten 

          nur zur Verarbeitung dieses einen Kaufvertrages. 

 

7.   Eigentumsübertragung: 

mit der  Vollendung des Kaufvertrages geht die zum Verkauf angebotene Ware in den 

Eigentum der Firma RSI Edelmetallhandel mit sofortiger Wirkung über. Der Anbieter 

hat nach der Vollendung des Kaufvertrages keine Anrechte  mehr auf seine Ware.  Die 

Auszahlung erfolgt mit einer Banküberweisung, oder aber mit einem Verrechnungs-Check.   

Ware die direkt vor Ort angeliefert wird, die kann auch nach Prüfung und Angebot  direkt 

vor Ort bar ausgezahlt werden. 

            Handelt es sich jedoch um eine größere Menge, so gilt auch da die Auszahlung per 

            per Bank oder per Verrechnungs-Check  und muss auch einen Tag im Vorraus 

            telefonisch bei uns angemeldet werden.   

 

8.   Gerichtsstand und Erfüllungsort: 

Der Gerichtsstand für Klagen gegen den Käufer, so wie für vom Käufer eingereichte Klagen 

gegen den Anbieter ist in beiden Fällen einschließlich in Sinsheim.     

 

9.    Wert – Transport: 

           Wir bieten bei einem Warenwert ab 3000,00 €  auch eine Abholung von einem Wert- 

           Transporter. Für diese Abholung füllen sie bitte  das anliegende 

           „  Wert – Transport    Bestellformular „  aus.  Warenwert ab 3000,00 €  wird 

           kostenfrei vom Wert – Transport abgeholt. Bei einem Warenwert unter 3000,00 € 

           berechnen wir eine einmalige Pauschale von 30,00 € für die Abholung, und ziehen 

           diesen Betrag bei der Gutschrift ab. 

           Nach dem das Material bei uns im  Haus abgeliefert ist, wiegen wir es sofort und              

           geben dieses Material zur Analyse frei. 

            Ist die Ware einwandfrei zu  analysieren, geht auch umgehend, nach der      

            Wertfeststellung die Gutschrift per Post, oder aber auch auf Wunsch des Anbieters, 

            per Mail an den Kunden raus. 

  

10.   Undifinierbare Ware: 

            Bei Anlieferung von Schlämmen, Pulver, Schlacken, Filter und Gekrätze, so wie 

            Kehrricht, bekommen sie von der Firma RSI Edelmetallhandel eine sofortige 

            schriftliche Eingangsbestätigung, und die Mitteilung wie lange die Bearbeitungszeit 

            in etwa dauern wird. Sobald das Analysenergebnis vorliegt, setzen wir uns mit 

            dem Anbieter in Verbindung. Und die Gutschrift wird auf ihrem angegebenen Konto 

            schnellstens beglichen. 

  

 11.    Bestimmungen  zum Abschluss: 

Jede weitere Änderungen dieser AGB`s bedürfen einer schriftlichen Niederlage. 

Sonderabkommen zwischen dem Käufer und dem Anbieter bedürfen einer schriftlichen 

Form. Ansonsten gelten die Rechtsform der AGB`s der Firma 

RSI  Edelmetallhandel. 


