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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche 
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Widerrufsbelehrung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 1 Monat ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 1 Monat ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Spreen Online GmbH, Am Ries 15, 46395 Bocholt, 
Deutschland, Tel.: +49 (0)2871 2384700, Fax: +49 (0)2871 2384701, E-Mail: info@spreen-online.de) 
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 Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
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 Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 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 uns 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 Waren. Sofern Sie im Zeitpunkt des Warenkaufs 
an dem Treueprogramm "eBay Plus" (vgl. http://pages.ebay.de/help/buy/ebay-plus.html ) teilnehmen und die 
Ware als "eBay Plus"-Artikel gekennzeichnet ist, stellt eBay Ihnen auf Wunsch ein kostenloses 
Rücksendeetikett zur Verfügung. Mit diesem Rücksendeetikett können Sie die Ware bei Nutzung des 
Frachtführers Hermes innerhalb Deutschlands für Sie kostenfrei im Paket an uns zurücksenden (vgl. 
http://pages.ebay.de/help/pay/ebay-plus-returns.html ). Einen "eBay Plus"-Artikel erkennen Sie daran, dass 
dort oberhalb dieser Widerrufsbelehrung auf der eBay-Webseite der Hinweis "Für eBay Plus-Mitglieder ist 
der Rückversand kostenlos. Mehr zum Thema" eingeblendet wird.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung 
auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Widerrufsformular
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
An 
Spreen Online GmbH
Am Ries 15
46395 Bocholt
Deutschland
Fax: +49 (0)2871 2384701
E-Mail: info@spreen-online.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*)/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



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instructions for cancellation & Cancellation form
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consumers, i.e. any individual acting for purposes which are wholly or mainly outside those individual’s 
trade, business, craft or profession, are entitled to cancel any contract on the following conditions:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Instructions for cancellation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Right to cancel
You have the right to cancel this contract within 30 days without giving any reason.
The cancellation period will expire after 30 days from the day on which you acquire, or a third party other 
than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the goods.
To exercise the right to cancel, you must inform us (Spreen Online GmbH, Am Ries 15, 46395 Bocholt, 
Deutschland, Tel.: +49 (0)2871 2384700, Fax: +49 (0)2871 2384701, E-Mail: info@spreen-online.de) of 
your decision to cancel this contract by a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may 
use the attached model cancellation form, but it is not obligatory.
To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your 
exercise of the right to cancel before the cancellation period has expired.

Effects of cancellation
If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of 
delivery (except for the supplementary costs arising if you choose a type of delivery other than the least 
expensive type of standard delivery offered by us) without undue delay and not later than fourteen days after 
the day on which we are informed about your decision to cancel this contract. We may make a deduction 
from the reimbursement for loss in value of any goods supplied, if the loss is the result of unnecessary 
handling by you. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the 
initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise. In any event, you will not incur any fees as a 
result of the reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you 
have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.
You shall send back the goods or hand them over to us without undue delay and in any event not later than 
fourteen days from the day on which you communicate your cancellation from this contract to us. The 
deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.
You bear the direct costs of returning the goods. The direct costs of returning goods which are unsuitable for 
a return shipment by post, due to their nature (goods delivered by transport agency), are estimated at around 
a maximum of 50 Euro.
You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is 
necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods

Exclusion and/or premature expiration of the right to cancel
The right to cancel is excluded for contracts for the supply of goods that are made to the consumer’s 
specifications or are clearly personalized.
The right to cancel ceases to be available in the case of a contract for the supply of sealed goods which are 
not suitable for return due to health protection or hygiene reasons, if they become unsealed after delivery.
The right to cancel ceases to be available in the case of any sales contract , if the goods become mixed 
inseparably (according to their nature) with other items after delivery.

General information
1) Please prevent damage to and contamination of the goods. Please return the goods, if possible, in the 
original packaging with all accessories and all packaging components. If necessary, please use protective 
outer packaging. If you are no longer in possession of the original packaging, please use suitable packaging 
providing adequate protection against potential transport damage.
2) Please do not return the goods freight forward.
3) Please note that the above general information in section 1 and 2 is not a precondition for effectively 
exercising your right to cancel.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Cancellation form
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If you wish to cancel this contract, please complete and submit this form.

Spreen Online GmbH
Am Ries 15
46395 Bocholt
Deutschland
Fax: +49 (0)2871 2384701
E-Mail: info@spreen-online.de
I/We (*) hereby give notice that I/We (*) cancel my/our (*) contract of sale of the following goods (*) /
for the supply of the following service (*),
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               

 
 
Ordered on (*)                                                                / received on  (*)                                                            
 
 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Name of consumer(s)

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Address of consumer(s)

                                                                                                                                                                               
Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper)

                                                                     
Date
(*) Delete as appropriate



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informazioni relative all'esercizio del  diritto di recesso & Modulo di recesso tipo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È prevista per i consumatori la facoltà di esercitare il diritto di recesso alle condizioni riportate di seguito, 
dove per consumatore si intende una persona fisica che abbia sottoscritto un negozio giuridico per finalità 
principalmente non riconducibili alla rispettiva attività commerciale o autonoma esercitata:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Informazioni relative all'esercizio del  diritto di recesso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal presente contratto entro 30 giorni senza indicarne le ragioni.
Il periodo scade dope 30 giorni dal giorni in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, 
acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (Spreen Online GmbH, Am Ries 15, 46395 
Bocholt, Deutschland, Tel.: +49 (0)2871 2384700, Fax: +49 (0)2871 2384701, E-Mail: info@spreen-
online.de) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad 
esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso 
allegato, ma non è obbligatorio.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del 
diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effeti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore,
compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un 
tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e 
in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente
contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la 
transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà 
sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
È nostra facoltà rifiutare il risarcimento fino ad avvenuta restituzione della merce o fino alla presentazione 
della documentazione attestante la restituzione della merce da parte del consumatore, a seconda della 
condizione che si verifica prima.
È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal 
giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce I 
beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.
I costi diretti per il reso della merce sono a Suo carico. I costi diretti per il reso sono stimati essere pari a un 
massimo di circa EUR 50 per la merce che, per sua natura, non può essere normalmente restituita a mezzo 
posta (ad esempio spedizioni voluminose).
Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene 
diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.
Esclusione o estinzione anticipata del diritto di recesso:
Il diritto di recesso non si applica ai seguenti contratti la fornitura di beni confezionati su misura o 
chiaramente personalizzati.
Il diritto di recesso si estingue anticipatamente per i seguenti contratti la fornitura di beni sigillati che non si 
prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo 
la consegna.
Il diritto di recesso si estingue anticipatamente per i seguenti contratti la fornitura di beni che, dopo la 
consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni.
Informazioni generali
Evitare di danneggiare e contaminare i prodotti. Restituire il prodotto possibilmente nella confezione 
originale con tutti gli accessori e tutti gli elementi dell’imballaggio. Laddove necessario, utilizzare un 
involucro di protezione per la spedizione. Se non si possiede più la confezione originale, utilizzare un 
imballo idoneo che garantisca una protezione sufficiente contro i danni da trasporto. Si prega di notare che le
indicazioni generali sopra fornite non costituiscono comunque un prerequisito per l'esercizio efficace del 
diritto di recesso.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Modulo di recesso tipo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto.
Destinatario:
Spreen Online GmbH
Am Ries 15
46395 Bocholt
Deutschland
Fax: +49 (0)2871 2384701
E-Mail: info@spreen-online.de
Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei eguenti 
beni/servizi (*)
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
 
 
Ordinato il (*)                                                                 / ricevuto il (*)                                                               
 
 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Nome del/dei consumatore(i)

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Indirizzo del/dei consumatore(i)

                                                                                                                                                                               
Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

                                                                             
Data
(*) Cancellare la dicitura inutile.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informations concernant l'exercice du droit de rétractation & Formulaire de rétractation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation selon les modalités suivantes, à condition que le 
consommateur soit une personne physique qui conclut un acte juridique à des fins personnelles et que cet 
acte ne puisse être imputé ni à son activité commerciale ni à son activité professionnelle indépendante:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Informations concernant l'exercice du droit de rétractation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 30 jours.
Le délai de rétractation expire 30 jours jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (Spreen Online GmbH, Am Ries 15, 46395 
Bocholt, Deutschland, Tel.: +49 (0)2871 2384700, Fax: +49 (0)2871 2384701, E-Mail: info@spreen-
online.de) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté 
(par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle 
de formulaire de rétraction ci-joint, mais ce n’est pas obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à 
l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de 
vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez
choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé 
par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous 
sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement 
en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si 
vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera 
pas de frais pour vous. Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou 
jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces
faits.
Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus 
tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. 
Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours.
Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Les coûts directs de renvoi relatifs aux 
biens qui, par leur nature, ne peuvent nous être réexpédiés par la poste (livraison par transporteur), sont 
estimés à environ 50 Euro au maximum.
Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres 
que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.
Exclusion ou expiration prématurée du droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s’applique pas aux contrats de livraison de biens confectionnés selon les 
spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Le droit de rétractation expire prématurément pour les contrats de fourniture de biens qui ont été descellés 
par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de 
protection de la santé.
Le droit de rétractation expire prématurément pour les contrats de fourniture de biens qui, après avoir été 
livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles.
Remarques générales
Merci d’éviter tout endommagement et toute contamination de la marchandise. Nous vous prions de bien 
vouloir nous renvoyer la marchandise dans son emballage d’origine, si possible, ainsi que tous les 
accessoires éventuels et l’ensemble des composants d’emballage. Veuillez utiliser éventuellement un 
suremballage de protection. Si vous ne disposez plus de l’emballage d’origine, merci de bien vouloir choisir 
un emballage adéquat pour garantir une protection suffisante contre les dommages dus au transport. Veuillez 
noter que les remarques générales ci-dessus ne sont pas conditionnelles pour l’exercice du droit de 
rétractation



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Modèle Formulaire de Rétractation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.
À l'attention de
Spreen Online GmbH
Am Ries 15
46395 Bocholt
Deutschland
Fax: +49 (0)2871 2384701
E-Mail: info@spreen-online.de
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente 
du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               

 
 
Commandé le (*)/reçu le (*)                                                      / reçue le (*)                                                       
 

 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Nom du/des consommateur(s)

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Adresse du/des consommateur(s)

                                                                                                                                                                               
Signature du/des consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

                                                                             
Date 
(*) Rayer les mentions inutiles.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Información sobre el derecho de desistimiento & Modelo de formulario de desistimiento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los consumidores tienen el derecho de desistimiento conforme a las condiciones siguientes, entendiéndose 
por consumidor cualquier persona física que celebre un negocio jurídico con una finalidad que no pueda 
atribuirse principalmente ni a su actividad comercial ni a su actividad profesional independiente:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Información sobre el derecho de desistimiento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derecho de desistimiento
Tiene usted el derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 30 días naturales, sin necesidad de 
justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los 30 días del día que usted o un tercero por usted indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material del último de esos bienes.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos (Spreen Online GmbH, Am Ries 15, 
46395 Bocholt, Deutschland, Tel.: +49 (0)2871 2384700, Fax: +49 (0)2871 2384701, E-Mail: info@spreen-
online.de) su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (utilizando p. ej. un 
soporte duradero como una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Podrá utilizar el 
modelo de formulario de desistmiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte del 
derecho de desistimiento sea enviada antes de que venza el plazo de desistimiento.
Consecuencias del desistimiento
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los 
gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una 
modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin 
ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días a partir de la fecha en la que se nos informe de
su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo 
medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto 
expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. 
Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba
de la devolución de los bienes, según qué condición se cumpla primero.
Deberá usted devolver o entregar los bienes a nosotros mismos, sin ninguna demora indebida y,en cualquier 
caso, a más tardar en el plazo de 14 días a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de 
desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de 
que haya concluido el plazo de 14 días.
Los gastos directos de la devolución de la mercancía correrán por su cuenta. Los gastos directos de 
devolución de aquellas mercancías que no puedan ser devueltas por correo ordinario debido a su naturaleza 
(mercancías de gran peso o volumen) se estimarán aproximadamente en 50 euros por cada mercancía de este 
tipo.
Solo será usted responsable de la depreciación de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta 
a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Exclusión o expiración anticipada del derecho de desistimiento:
El derecho de desistimiento no se aplica a los contratos cuyo objeto es el suministro de bienes 
confeccionados conforme a las es pecificaciones del consumidor o claramente personalizados.
El derecho de revocación expira anticipadamente en los contratos cuyo objeto es el suministro de bienes 
precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que 
hayan sido desprecintados tras la entrega.
El derecho de revocación expira anticipadamente en los contratos cuyo objeto es el suministro de bienes que 
después de su entrega y te-niendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros
bienes Indicaciones generales
Evite dañar o ensuciar las mercancías. Envíenos en la medida de lo posible la mercancía en el embalaje 
original con todos los accesorios y componentes del embalaje. En caso necesario, utilice una envoltura 
exterior para proteger el embalaje. Si ya no dispone del embalaje original, utilice un embalaje adecuado para 
proteger de manera suficiente el contenido de los daños ocasionados por el transporte. Tenga en cuenta que 
las indicaciones generales anteriores no son una condición para el ejercicio eficaz del derecho de  
desistimiento.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Modelo de formulario de desistimiento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato.

Spreen Online GmbH
Am Ries 15
46395 Bocholt
Deutschland
Fax: +49 (0)2871 2384701
E-Mail: info@spreen-online.de
Por la presente le communico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato de venta
del siguiente bien (*)
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
 

 
Pedido el (*)/                                                                 / recibido el (*)                                                               
 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Nombre del consumidor o de los consumidores

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Dirección del consumidor o de los consumidores

                                                                                                                                                                               
Firma del consumidor o de los consumidores  (solo si el presente formulario se presenta  en papel)

                                                                            
Fecha
(*) Táchese lo que no proceda.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------
Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen & Informationen zum Datenschutz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Spreen Online GmbH 
(nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer 
(nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer auf der Internet-
Handelsplattform eBay (nachfolgend "eBay") dargestellten Waren und/oder Leistungen abschließt. 
Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, 
es ist etwas anderes vereinbart.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss
2.1 Das Zustandekommen des Vertrages bei eBay richtet sich nach § 6 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Nutzung der deutschsprachigen eBay-Dienste. Dort ist der 
Vertragsschluss je nach Angebotsformat auszugsweise wie folgt geregelt:
- "Stellt ein Verkäufer mittels der eBay-Dienste einen Artikel im Auktions- oder Festpreisformat ein,
so gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei 
bestimmt er einen Start- bzw. Festpreis und eine Frist, binnen derer das Angebot angenommen 
werden kann (Angebotsdauer). 



Legt der Verkäufer beim Auktionsformat einen Mindestpreis fest, so steht das Angebot unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass der Mindestpreis erreicht wird."
- "Der Verkäufer kann Angebote im Auktionsformat zusätzlich mit einer Sofort-Kaufen-Funktion 
versehen. Diese kann von einem Käufer ausgeübt werden, solange noch kein Gebot auf den Artikel 
abgegeben oder ein Mindestpreis noch nicht erreicht wurde."
- "Bei Festpreisartikeln nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button "Sofort-Kaufen" 
anklickt und anschließend bestätigt. Bei Festpreisartikeln, bei denen der Verkäufer die Option 
"sofortige Bezahlung" ausgewählt hat, nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button 
"Sofort-Kaufen" anklickt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt. Der 
Käufer kann Angebote für mehrere Artikel auch dadurch annehmen, dass er die Artikel in den 
Warenkorb (sofern verfügbar) legt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang 
abschließt."
- "Bei Auktionen nimmt der Käufer das Angebot durch Abgabe eines Gebots an. Die Annahme 
erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Käufer nach Ablauf der Angebotsdauer 
Höchstbietender ist. Ein Gebot erlischt, wenn ein anderer Käufer während der Angebotsdauer ein 
höheres Gebot abgibt."
- "Bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch den Verkäufer kommt zwischen diesem und dem 
Höchstbietenden ein Vertrag zustande, es sei denn der Verkäufer war dazu berechtigt, das Angebot 
zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen."
- "Käufer können Gebote nur zurücknehmen, wenn dazu ein berechtigter Grund vorliegt. Nach einer
berechtigten Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Nutzer, der nach Ablauf der Auktion 
aufgrund der Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und dem Verkäufer kein Vertrag 
zustande."
- "In bestimmten Kategorien kann der Verkäufer sein Angebot mit einer Preisvorschlag-Funktion 
versehen. Die Preisvorschlag-Funktion ermöglicht es Käufern und Verkäufern, den Preis für einen 
Artikel auszuhandeln."
"Wird ein Artikel vor Ablauf der Angebotsdauer von eBay gelöscht, kommt kein wirksamer Vertrag 
zwischen Käufer und Verkäufer zustande."
2.2 Je nach Angebotsformat muss der Kunde für die Abgabe seines Angebots bei eBay folgende 
technische Schritte durchlaufen:
- Auktionsverfahren
Auf der Angebotsseite des Verkäufers gibt der Kunde zunächst den Betrag seines Maximalangebots 
in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen 
Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Gebot bestätigen".
- "Angebot an unterlegene Bieter"-Verfahren
Der Kunde erhält zunächst per E-Mail eine Nachricht von eBay mit dem Betreff "Angebot an 
unterlegene Bieter". In der an ihn gesendeten Nachricht klickt der Kunde entweder auf den Button 
"Artikel aufrufen" oder auf den Button "Jetzt antworten" und durchläuft dann die weiteren von 
eBay vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Kaufen".
- "Sofort-Kaufen"-Verfahren / Warenkorbfunktion
Auf der Angebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde zunächst auf den Button "Sofort-Kaufen" 
oder - für den Fall, dass der Kunde mehrere Artikel im Rahmen eines Bestellvorgangs erwerben 
möchte - auf den Button "In den Warenkorb" und durchläuft dann die weiteren jeweils von eBay 
vorgegebenen Schritte. Dabei kann der Kunde wählen, ob er sich für die Bestellung in sein bereits 
vorhandenes eBay-Konto einloggt, ob er für die Bestellung ein neues eBay-Konto anlegt oder ob er 
die Bestellung ohne Anmeldung bei eBay als "Gast" ausführt. Abschließend klickt der Kunde auf 
den Button "Kaufen" bzw. - bei einer Bestellung als "Gast" und/oder bei einer Bestellung über die 
Warenkorbfunktion - auf den Button "Kaufen und zahlen".
- "Preis-Vorschlagen"-Verfahren
Auf der Angebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde zunächst auf den Button "Preis vorschlagen"
und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde 
auf den Button "Preisvorschlag senden". 



Der Verkäufer kann den Preisvorschlag des Kunden sofort annehmen, sofort ablehnen oder 
überdenken, das heißt innerhalb der auf der Seite angezeigten Frist von maximal 48 Stunden 
annehmen, ablehnen oder durch einen Gegenvorschlag ablehnen. Lehnt der Verkäufer den 
Preisvorschlag ab, kann der Kunde einen neuen Preisvorschlag abgeben, indem er auf den Button 
"Neuen Preisvorschlag senden" klickt. Lehnt der Verkäufer den Preisvorschlag durch einen 
Gegenvorschlag ab, kann der Kunde den Gegenvorschlag binnen der auf der Seite angezeigten Frist
von maximal 48 Stunden durch Klicken auf den Button "Preisvorschlag annehmen" annehmen, 
ablehnen oder durch einen Gegenvorschlag ablehnen, indem er auf "Gegenvorschlag senden" klickt.
Im zuletzt genannten Fall sind die vorgenannten Schritte erneut zu durchlaufen.
2.3 Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Vertragsschluss nebst 
den vorliegenden AGB und Kundeninformationen in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) 
zugeschickt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des Vertragstextes durch den 
Verkäufer selbst findet nicht statt. Zusätzlich wird der Vertragstext bei eBay archiviert und kann 
vom Kunden unter Angabe der entsprechenden Artikelnummer für die Dauer von 90 Tagen nach 
Vertragsschluss unter www.ebay.de kostenlos abgerufen werden. Zur Anzeige der Artikelseite mit 
dem Vertragstext kann der Kunde die zugehörige Artikelnummer in das auf der eBay-Startseite 
vorhandene Suchfeld eingeben und auf den Button "Finden" klicken.
2.4 In allen oben genannten Verfahren kann der Kunde seine Eingaben wie folgt erkennen, 
überprüfen und korrigieren:
Nach Anklicken des Eingabe-Buttons (z. B. "Bieten", "Sofort-Kaufen", "In den Warenkorb", "Preis 
vorschlagen", "Preisvorschlag überprüfen" oder "Neuen Preisvorschlag senden") kann der Kunde 
seine Eingaben auf den nachfolgenden Bestätigungsseiten nochmals überprüfen. Möchte er seine 
Eingaben korrigieren, kann er entweder durch Anklicken des "Zurück"-Buttons seines Browsers auf
die eBay-Artikelseite zurückwechseln oder den Vorgang durch Schließen des Browserfensters 
abbrechen und die eBay-Artikelseite später erneut aufrufen. Die gewünschten Korrekturen können 
dann wieder mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen in den entsprechenden 
Eingabefeldern erfolgen.
2.5 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
2.6 Bei einer Bestellung von alkoholischen Getränken bestätigt der Kunde mit Absenden der 
Bestellung, dass er das gesetzlich erforderliche Mindestalter erreicht hat und verpflichtet sich dafür 
Sorge zu tragen, dass entweder er oder eine von ihm bevollmächtigte volljährige Person die Ware 
entgegen nehmen darf.

3) Widerrufsrecht
3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des 
Verkäufers.
3.3 Ein entsprechendes vertragliches Widerrufsrecht räumt der Verkäufer einem Kunden ein, der als 
Unternehmer handelt, sofern die Ware als "eBay Plus"-Artikel gekennzeichnet ist und der 
Unternehmer im Zeitpunkt der Bestellung der Ware an dem Treueprogramm "eBay Plus" teilnimmt.

4) Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Die vom Verkäufer angegebenen Preise sind Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche 
Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der 
jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere 
Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. 
Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. 
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. 
Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die 
Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber 
von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.



4.3 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden auf der Artikelseite des Verkäufers bei 
eBay mitgeteilt.
4.4 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss 
fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.
4.5 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung 
über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der jeweils einschlägigen 
Nutzungsbedingungen von PayPal.
4.6 Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Rechnung“ tritt der Verkäufer seine Zahlungsforderung 
an PayPal ab. Vor Annahme der Abtretungserklärung des Verkäufers führt PayPal unter Verwendung
der übermittelten Kundendaten eine Bonitätsprüfung durch. Der Verkäufer behält sich vor, dem 
Kunden die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ im Falle eines negativen Prüfungsergebnisses zu 
verweigern. Wird die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ von PayPal zugelassen, hat der Kunde den 
Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware an PayPal zu bezahlen. Er kann in 
diesem Fall nur an PayPal mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Der Verkäufer bleibt jedoch auch 
im Falle der Forderungsabtretung zuständig für allgemeine Kundenanfragen z. B. zur Ware, 
Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusendungen oder 
Gutschriften. Ergänzend gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung des 
Rechnungskaufs von PayPal.

5) Liefer- und Versandbedingungen
5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die vom
Kunden bei eBay hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der 
Zahlungsart PayPal die vom Kunden zum Zeitpunkt der Bezahlung bei PayPal hinterlegte 
Lieferanschrift maßgeblich.
5.2 Bei Waren, die per Spedition geliefert werden, erfolgt die Lieferung "frei Bordsteinkante", also 
bis zu der der Lieferadresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, sofern sich aus der 
Artikelbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt und sofern nichts anderes vereinbart ist.
5.3 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den 
Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er 
vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der 
Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.
5.4 Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich.

6) Eigentumsvorbehalt
Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten 
Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.
7.2 Abweichend hiervon beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Waren 
ein Jahr ab Ablieferung der Ware an den Kunden. Die Verkürzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr 
gilt jedoch nicht
- für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,



- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers 
beruhen,
- für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen, sowie
- für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.
7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem 
Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem 
nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen 
Mängelansprüche.

8) Anwendbares Recht
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt 
diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9) Gerichtsstand
Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des 
Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist 
in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden 
anzurufen.

10) Alternative Streitbeilegung
10.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung bereit: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus 
Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.
10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Informationen zum Datenschutz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
1.1 Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur 
Vertragsabwicklung oder bei der Anmeldung zu unserem E-Mail-Newsletter zur Verfügung stellen. 
Die bei dieser Gelegenheit angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Vertragsabwicklung 
sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt.
1.2 Sofern Sie uns hierfür eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, nutzen wir Ihre E-Mail-
Adresse darüber hinaus für eigene Werbezwecke im Rahmen unseres E-Mail-Newsletters. Ihre 
Einwilligung in die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu Werbezwecken können Sie uns gegenüber 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
1.3 Die Bestellabwicklung erfolgt über den Dienstanbieter "plentymarkets" (plentySystems GmbH, 
Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum
Zwecke der Abwicklung der Online-Bestellung des Kunden an plentymarkets weitergegeben. 
Details zum Datenschutz bei plentymarkets und die Datenschutzerklärung der plentySystems 
GmbH sind auf der Internetseite von plentymarkets einsehbar.
1.4 Wir geben Ihre Daten im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte 
Transportunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist.
1.5 Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - 
"Kauf auf Rechnung" via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der 
Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden 
Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf Rechnung" via 
PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug 
auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der 
Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann 
Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der 
Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten 
mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem 
Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den 
verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal.
1.6 Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und 
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert, jedoch für andere Verwendungszwecke 
gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie in die weitere Verwendung Ihrer Daten 
nicht ausdrücklich eingewilligt haben.

2) Social Plugins
2.1 Auf den eBay-Seiten werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes 
Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA ("Facebook") betrieben wird. Wenn Sie bei eBay eine Seite von uns aufrufen, die ein solches 
Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Durch 
die Einbindung erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende eBay-Seite 
aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook 
eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt
an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook 
eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer eBay-Seiten Ihrem Facebook-Profil unmittelbar 
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, wird diese Information ebenfalls direkt an einen 
Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf 
Ihrem Facebook-Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. 



Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.Wenn Sie nicht 
möchten, dass Facebook die über unsere Seiten bei eBay gesammelten Daten unmittelbar Ihrem 
Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Seiten bei eBay bei Facebook 
ausloggen.
2.2 Auf den eBay-Seiten werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des Mikroblogging-
Dienstes Twitter verwendet, der von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, USA ("Twitter") betrieben wird. Wenn Sie bei eBay eine Seite von uns aufrufen, die ein 
solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter her. 
Durch die Einbindung erhält Twitter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende eBay-
Seite aufgerufen hat. Mit Hilfe der Plugins ist es möglich eine eBay-Seite bei Twitter zu teilen oder 
uns bei Twitter zu folgen. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit 
Hilfe des Plugins erhebt und informieren entsprechend unserem Kenntnisstand. Hiernach wird 
lediglich Ihre IP-Adresse und die URL der jeweiligen eBay-Seite beim Bezug des Buttons 
übermittelt. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Darstellung des Buttons genutzt. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter.
2.3 Auf den eBay-Seiten werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes 
Pinterest verwendet, das von der Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA 
("Pinterest") betrieben wird. Wenn Sie bei eBay eine Seite von uns aufrufen die ein solches Plugin 
enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin 
übermittelt hierbei sog. Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese 
Protokolldaten enthalten möglicherweise die IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die 
über Pinterest-Funktionen verfügen, Art und Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der 
Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies. Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest sowie Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen 
Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Pinterest.

3) Ihre Rechte und Kontaktaufnahme
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten sowie ggf. 
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich unentgeltlich an uns 
wenden. Unsere Kontaktadresse finden Sie in unserem Impressum.
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1) Domaine d’application
1.1 Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à tous les contrats conclus 
entre un consommateur ou un professionnel et Spreen Online GmbH (ci-après dénommée le « 
vendeur ») par l’intermédiaire du site internet www.ebay.fr et ayant pour objet les produits et/ou les 
prestations présentés par le vendeur. Les présentes CGV annulent toutes conditions imposées par le 
client, sauf s’il en a été convenu autrement.
1.2 Au sens des présentes CGV est considéré comme consommateur toute personne physique qui 
agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale. Le terme « professionnel » utilisé dans les présentes CGV désigne une personne physique 
ou morale qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre 
personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Dans les présentes CGV, le terme « client » désigne aussi bien un consommateur qu’un 
professionnel.

2) Conclusion du contrat
2.1 Les descriptions de produits faites par le vendeur et publiées sur la plateforme commerciale 
eBay représentent des offres fermes de la part du vendeur, que le client accepte en passant 
commande.
2.2 Immédiatement après validation de sa commande, le client reçoit un e-mail de confirmation.
2.3 Le texte du contrat est archivé par le vendeur et un exemplaire est transmis sous forme de texte 
(courriel, fax ou lettre) au client conjointement aux présentes CGV ainsi que les informations à la 
clientèle
2.4 Le client a la possibilité de corriger ses saisies avec les fonctions habituelles du clavier, avant de
passer la commande ferme et définitive. De plus, l’ensemble des informations communiquées est 
affiché à nouveau dans une fenêtre de confirmation juste avant la validation définitive de la 
commande et peut y être corrigé de la même façon.
2.5 Seule la langue française fait foi pour la conclusion du contrat.

3) Droit de rétractation
Les consommateurs ont un droit de rétractation. Plus de détails portant sur le droit de rétractation 
figurent dans les informations du vendeur concernant l’exercice du droit de rétractation.

4) Prix et modalités de paiement



4.1 Dans la mesure où rien d’autre n’est spécifié dans les descriptions de produit publiées par le 
vendeur, les prix indiqués par le vendeur sont des prix définitifs en euros, taxe sur la valeur ajoutée 
comprise. Les frais de livraison et d'expédition supplémentaires seront, le cas échéant, indiqués 
séparément dans la description de produit correspondante.
4.2 Les livraisons dans des pays hors Union européenne peuvent engendrer des frais 
supplémentaires, non imputables au vendeur, qui sont à la charge du client. Comptent parmi ceux-
ci, par exemple, les frais liés aux transferts monétaires effectués par les établissements de crédit 
(frais de virement, frais de change) ou charges ou taxes d’importation (par exemple, les droits de 
douane). De tels coûts peuvent également être engendrés dans le cadre d’un transfert monétaire si la
livraison a lieu dans un pays appartenant à l’Union européenne, mais que le client effectue le 
paiement à partir d’un pays hors Union européenne.
4.3 Le client peut choisir entre plusieurs possibilités de paiement qui sont affichées sur le site du 
vendeur avec eBay.
4.4 Si un paiement anticipé est convenu, celui-ci doit donc être effectué immédiatement après la 
conclusion du contrat.

5) Conditions de livraison
5.1 La livraison des marchandises s'effectue régulièrement par correspondance et à l'adresse de 
livraison indiquée par le client, sauf s’il en est convenu autrement. L’adresse de livraison renseignée
par le client auprès d’eBay fait référence lors de l’exécution de la transaction.
5.2 Dans la mesure où la société de transport retourne la marchandise au vendeur en raison de 
l'impossibilité de la remettre au client, les frais engendrés par l’échec de l'expédition seront 
imputables au client. Cependant, ceci ne s’appliquera pas si le client a effectivement exercé son 
droit de rétractation, si le client n'est pas responsable des circonstances ayant conduit à 
l'impossibilité de la remise de la marchandise, ou encore, s'il a été provisoirement empêché de 
réceptionner la livraison, à moins que le vendeur lui ait annoncé par avance un délai de livraison 
raisonnable.
5.3 Pour des raisons logistiques un enlèvement par les soins du client n’est pas possible

6) Conformité & Garantie Légales
6.1 Le vendeur est tenu des défauts de conformité de bien au contrat dans les conditions de l’article 
L.217-4 et suivants du code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les 
conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.
6.2 Le consommateur bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir. 
Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût 
prévues par l’article L.217-9 du code de la consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve de 
l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du 
bien, sauf pour les biens d'occasion.
6.3 La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale 
éventuellement consentie.
6.4 Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la 
chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il a le choix entre la 
résolution de la vente ou la réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil.
6.5 Pour les garanties commerciales éventuelles, veuillez consulter le site web du vendeur.
6.6 Si le consommateur veut formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité 
prévue aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ou de la garantie des défauts 
de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du code civil, il peut l’adresser au vendeur 
(Spreen Online GmbH, Am Ries 15, 46395 Bocholt, Deutschland, Tel.: +49 (0)2871 2384700, Fax: 
+49 (0)2871 2384701, E-Mail: info@spreen-online.de).



7) Loi applicable, juridiction compétente
7.1 Si le client est un consommateur au sens de l’article 1.2, toute relation juridique entre les parties
contractantes est régie par la loi du pays où le client a sa résidence habituelle, à l’exclusion du droit 
commercial international des Nations Unies. La juridiction compétente pour tout litige en relation 
avec le présent contrat est exclusivement celle de la résidence habituelle du client.
7.2 Si le client est un professionnel au sens de l’article 1.2, toute relation juridique entre les parties 
contractantes est régie par la loi du pays où le vendeur a son siège social, à l’exclusion du droit 
commercial international des Nations Unies. La juridiction compétente pour tout litige en relation 
avec le présent contrat est exclusivement celle du siège social du vendeur.

8) Protection des données
8.1 Les données à caractère personnel ne sont recueillies que lorsque le client les communique de 
son plein gré pour l’exécution du contrat ou lors de l’inscription à un bulletin d’information. Les 
données à caractère personnel saisies, à cette occasion, ne sont utilisées que pour l’exécution du 
contrat et le traitement des demandes du client.
8.2 L’adresse de courrier électronique est utilisée exclusivement à des fins de publicité interne à 
condition que le client y ait explicitement consenti. Le client peut annuler à tout moment son 
consentement vis-à-vis du vendeur.
8.3 Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, les données à caractère personnel du client sont 
transmises à la société de transport chargée de la livraison, pour autant que ce soit nécessaire à la 
livraison de la marchandise
8.4 Après l'exécution complète du présent contrat et le paiement intégral du prix d'achat, les 
données du client sont sauvegardées tout en respectant les délais de conservation prévus par le droit 
commercial et la législation fiscale. Elles sont toutefois effacées après expiration de ces délais, à 
moins que le client ait explicitement consenti à ce que ses données continuent à être utilisées.
8.5 Le client a le droit d'obtenir gratuitement toutes informations relatives à ses données stockées 
mais aussi, le cas échéant, à la correction, au blocage ou à la suppression de ces données. Il peut 
s'adresser gratuitement au vendeur pour des questions relatives à la collecte, au traitement ou à 
l'utilisation de ses données personnelles.

9) Règlement extrajudiciaire des litiges
9.1 La Commission européenne inclue sur son site internet un lien électronique vers la plateforme 
relative au règlement en ligne des litiges comme suit : www.ec.europa.eu/consumers/odr
Cette plateforme est un guichet unique pour régler par voie extrajudiciaire des litiges relevant des 
contrats de vente ou de service en ligne conclus entre un consommateur et un professionnel.
9.2 Conformément aux dispositions du Code de la consommation un règlement amiable s’applique 
aussi pour des litiges de consommation transfrontaliers. Si le client veut recourir au service d’une 
telle médiation, il peut consulter le site internet de la commission d’évaluation et de contrôle de la 
médiation de la consommation (http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/commission).
Ce site internet fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France 
et des indications relatives aux modalités de l’assistance dont le consommateur peut bénéficier en 
vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges transfrontaliers.
Si le client veut recourir au service de médiation lors d’un litige avec le vendeur, il doit s’adresser 
préalablement par écrit au vendeur. Le service du médiateur ne peut être saisi que lorsqu’un accord 
avec le vendeur n’a pas abouti.
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1) Scope of Application
1.1 These Terms and Conditions of the company Spreen Online GmbH (hereinafter referred to as 
"Seller”) shall apply to all contracts concluded between the Customer (hereinafter referred to as 
"Client”) and the Seller related to all goods and/or services presented by the Seller on the eBay 
trading platform. The inclusion of the Client`s own conditions is herewith objected to, unless other 
terms have been stipulated.
1.2 A consumer pursuant to these Terms and Conditions is any natural person concluding a legal 
transaction for a purpose attributed neither to a commercial nor a self-employed occupational 
activity Section. An entrepreneur pursuant to these Terms and Conditions is any natural or legal 
person or partnership with legal capacity acting in the performance of a commercial or self-
employed occupational activity when concluding a legal transaction.

2) Conclusion of the Contract
2.1 The product descriptions presented by the Seller on the eBay trading platform do not constitute 
binding offers on the part of the Seller, but merely serve the purpose of submitting a binding offer 
by the Customer.
2.2 The Client can place an order via the eBay trading platform. By completing his personal data 
and clicking the "submit order" in the final stage of the ordering procedure the Client's order is 
deemed to be a legally binding offer to buy the chosen amount of goods related to the goods 
displayed in the online shopping basket.
2.2.1 The Seller can acknowledge receipt of the Client’s order by sending him an automatically 
generated e-mail acknowledging his order. Such an acknowledgement of receipt is no acceptance of
the Client’s order. The Seller can accept the Client’s offer by sending him a letter or a separate e-
mail or a fax accepting the order or by delivering the goods within five days. With this separate 
confirmation the contract will be concluded. The Seller has no obligation to accept the Client’s 
offer.
2.2.2 The contract’s content will be stored by the Seller and will be sent to the Client in writing 
including these Terms and Conditions and Client Information (for example via e-mail, fax or letter) 
after the Client has submitted his order. In addition, the contract’s content will be stored by Ebay 
and can be found free of charge by the Client indicating the respective item number under 
www.ebay.uk, within 90 days after conclusion of the contract. If the client wants to find the product 
description site, he has to enter the respective item number in the search box of the eBay home page
and has to click on the button "find”.
2.3 The Client can correct all the data entered via the usual keyboard and mouse function prior to 
submitting his binding order.



 In addition, prior to submitting the order, all data entered will be displayed in a confirmation 
window and can be corrected here as well, via the usual keyboard and mouse function.

3) Price and delivery costs
3.1 Prices indicated are end prices and include the statutory value-added tax. Any possible 
additional delivery and dispatch costs are specified separately in the respective product description.
3.2 For deliveries to countries outside the European Union, additional costs may arise for individual
cases such as additional taxes and/or duties, e.g. in terms of custom duties.
3.3 Payment can be made using one of the methods mentioned by the Seller on the eBay trading 
platform. If payment in advance is agreed, payment is due immediately after conclusion of the 
contract.

4) Shipment and Delivery Conditions
4.1 Delivery of goods shall be made on the dispatch route to the delivery address indicated by the 
Client, unless otherwise agreed upon.
4.2 Should delivery to the Client not be possible, the assigned transport company returns the goods 
to the Seller and the Client bears the cost for the unsuccessful dispatch. This shall not apply if the 
Client is not responsible for the event that entails the impossibility of delivery, or if he/she has been 
temporarily impeded to receive the ordered goods, unless the Seller has given notice to the Client in
an adequate period of time prior to the delivery.

5) Liability for Defects
The statutory consumer rights will apply.

6) Law and Jurisdiction
6.1 If a Client acts as a consumer pursuant to Section 1.2, any contractual relationships between the 
parties are governed by the law of the country where the Client has his habitual residence, 
excluding the UN-Convention on Contract for the International Sale of Goods and the courts of the 
State where the Client is domiciled will have exclusive jurisdiction over any dispute relating to 
these relationships.
6.2 If a Client acts as a trader pursuant to Section 1.2, any contractual relationships between the 
parties is governed by the law of the country where the Seller has his place of business, excluding 
the UN-Convention on Contract for the International Sale of Goods and the courts of the State 
where the Seller has his place of business will have exclusive jurisdiction over any dispute relating 
to these relationships.

7) Alternative dispute resolution
7.1 The EU Commission provides on its website the following link to the ODR platform: 
www.ec.europa.eu/consumers/odr
This platform shall be a point of entry for out-of-court resolutions of disputes arising from online 
sales and service contracts concluded between consumers and traders.
7.2 The Seller is neither obliged nor prepared to attend a dispute settlement procedure before an 
alternative dispute resolution entity.
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1) Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "condizioni generali”) della Spreen 
Online GmbH (di seguito "venditore”), si applicano a tutti i contratti conclusi tra il venditore ed un 
consumatore o un professionista (di seguito "cliente”) relativamente alle merci e/o i servizi offerti 
dal venditore sulla piattaforma di commercio elettronico eBay (di seguito "eBay”). Salvo diverso 
accordo, non è prevista l’inclusione di condizioni personali da parte del Cliente.
1.2 Ai sensi delle presenti Condizioni generali di contratto, per consumatore si intende qualsiasi 
persona fisica che concluda un negozio giuridico per fini che non rientrano nel quadro della sua 
attività commerciale o professionale autonoma. Ai sensi delle presenti Condizioni generali di 
contratto, per professionista si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o società di persone con 
personalità giuridica che, nel concludere un negozio giuridico, agisca per fini riconducibili alla sua 
attività commerciale,o professionale autonoma.

2) Conclusione del contratto
2.1 Le descrizioni di prodotto del venditore presenti sul sito eBay rappresentano offerte vincolanti 
da parte del venditore, che il cliente accetta al momento dell’ordine.
2.2 Il cliente può accettare l’offerta tramite il modulo d’ordine integrato sul sito web eBay. In tal 
caso il cliente, cliccando sul pulsante di convalida al termine della procedura d’acquisto, fornisce 
l’accettazione legalmente vincolante dell’offerta contrattuale in relazione alle merci contenute nel 
suo carrello. L’offerta tuttavia potrà essere accettata unicamente se il cliente, spuntando l’apposita 
casella posta sotto il testo : "dichiaro di aver letto e di accettare espressamente le Condizioni 
generali di vendita", conferma di accettare le condizioni contrattuali.
2.3 Il venditore salva il testo del contratto e, in seguito alla conclusione dello stesso, lo invia al 
cliente in forma scritta (ad es. via e-mail, fax o lettera) unitamente alle presenti CGC e alle 
Informazioni per il cliente.
2.4 Prima dell’inoltro vincolante dell’ordine tramite il modulo d’ordine online del venditore, il 
cliente potrà correggere in qualsiasi momento i propri dati tramite le normali funzioni mouse e 
tastiera.
2.5 Se il cliente agisce in qualità di consumatore, unica lingua disponibile per la stipula del contratto
è l’italiano.

3) Diritto di recesso
3.1 I consumatori hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso.
3.2 Per ulteriori informazioni sul diritto di recesso consultare la relativa informativa del venditore.



4) Prezzi e condizioni di pagamento
4.1 Se non diversamente indicato dal venditore nella descrizione del prodotto, i prezzi indicati sono 
finali e comprensivi delle imposte applicabili a norma di legge. Eventuali costi di spedizione e 
consegna aggiuntivi verranno indicati separatamente nelle descrizioni dei rispettivi prodotti.
4.2 Le consegne in paesi al di fuori dell’Unione Europea potrebbero comportare ulteriori costi da 
intendersi a carico del Cliente. Tra questo tipo di costi rientrano, ad esempio, le commissioni per i 
pagamenti effettuati tramite Istituti di Credito (ad es. commissioni per bonifici, commissioni sul 
cambio) o eventuali tasse o imposte sull’importazione (ad es. le tasse doganali).
4.3 Il cliente ha a disposizione diverse possibilità di pagamento, illustrate sul sito Internet del 
venditore.
4.4 Qualora il cliente opti per il pagamento anticipato, il pagamento diventa esigibile subito dopo la 
conclusione del contratto.
4.5 Qualora il cliente opti per il pagamento con "PayPal", il pagamento sarà gestito tramite il 
fornitore di servizi PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 
Lussemburgo, alle condizioni di utilizzo PayPal consultabili al sito 
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=it_IT. Ciò presuppone tra l’altro
che il cliente apra un conto PayPal o ne sia già in possesso.

5) Condizioni di consegna e di spedizione
5.1 La merce viene spedita tramite spedizioniere all'indirizzo indicato dal cliente. L'ordine viene 
evaso tenendo in considerazione l'indirizzo di spedizione indicato. In deroga a quanto indicato, 
qualora sia stato scelto il pagamento con PayPal, fa fede l’indirizzo di consegna indicato dal cliente 
al momento del pagamento con PayPal.
5.2 Qualora il corriere rispedisca la merce al venditore in seguito a impossibilità di consegna presso 
il cliente, i costi della spedizione non andata a buon fine saranno a carico del cliente. Ciò non è 
applicabile se il cliente esercita il diritto di recesso laddove la circostanza che ha reso impossibile la
consegna non sia imputabile al cliente stesso o qualora quest’ultimo fosse temporaneamente 
impossibilitato ad accettare la prestazione offerta, a meno che il venditore non gli avesse annunciato
con adeguato anticipo l’esecuzione di tale prestazione.
5.3 Non è previsto il ritiro da parte del cliente.

6) Garanzia legale di conformità
6.1 Si applicano le norme previste della legge nei casi di garanzia legale di conformità.
6.2 Per i consumatori, il termine di prescrizione per i diritti di garanzia è pari a:
- per le merci nuove, due anni dalla consegna della merce al cliente.
- per le merci usate, un anno dalla consegna della merce al cliente.
6.3 L´affermazione di reclami per danni presuppone che l´aquirente informi il venditore sul danno 
entro due mesi dalla scoperta del´ danno.

7) Legge applicabile, foro competente
7.1 Se il cliente agisce in veste di consumatore ai sensi del punto 1.2, per tutti i rapporti giuridici tra
le parti si applica la legge del Paese in cui il cliente ha la propria residenza abituale, ad esclusione 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Il foro 
esclusivo competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è il luogo di domicilio
del cliente.
7.2 Se il cliente agisce in qualità di professionista ai sensi del punto 1.2, per tutti i rapporti giuridici 
tra le parti si applica la legge del Paese in cui il venditore ha la propria sede legale, ad esclusione 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Il foro 
esclusivo competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è il luogo della sede 
legale del venditore.



8) Informativa sulla protezione dei dati
I dati personali sono raccolti solo nella misura in cui il cliente li mette a disposizione del venditore 
ai fini dell’esecuzione del contratto o dell’iscrizione alla newsletter via e-mail. I dati personali 
forniti in questo contesto sono utilizzati per l’esecuzione del contratto e per l’elaborazione delle 
richieste del cliente.
Previo consenso del cliente, l’indirizzo e-mail di quest’ultimo sarà utilizzato esclusivamente per 
scopi pubblicitari interni. Il cliente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso 
accordato al venditore.
Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, i dati personali del cliente saranno trasmessi al vettore di 
trasporto incaricato di eseguire la consegna, nella misura in cui ciò si renda necessario per garantire 
la consegna stessa. Ai fini dell’espletamento del pagamento, laddove necessario, i dati relativi al 
pagamento saranno trasmessi all’Istituto di Credito incaricato del pagamento.
Una volta completata l’esecuzione del contratto ed effettuato il pagamento, i dati del cliente 
rimarranno archiviati per un certo periodo di tempo in conformità ai termini legali e commerciali di 
conservazione dei dati e saranno eliminati allo scadere dei suddetti termini, a meno che il cliente 
non abbia acconsentito all’ulteriore trattamento dei dati.
ll cliente ha la facoltà di ricevere gratuitamente e in qualsiasi momento informazioni sui propri dati 
personali, nonché di chiederne la rettifica, il blocco o la cancellazione. Per eventuali domande sul 
rilevamento dei dati, la loro elaborazione e il loro utilizzo, il cliente può rivolgersi gratuitamente al 
venditore.

9) Risoluzione alternativa delle controversie
9.1 La Commissione Europea ha predisposto una piattaforma per la risoluzione delle controversie 
online disponibile al seguente link:: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Questa piattaforma rappresenta il punto di riferimento per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie derivanti dai contratti di compravendita o di servizi online in cui è coinvolto il 
consumatore.
9.2 Il venditore non è né obbligato giuridicamente, né disposto a partecipare ad un procedimento di 
risoluzione delle controversie dinanzi ad un organo di conciliazione.
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A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Spreen Online GmbH 
(nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer 
(nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer auf der Internet-
Handelsplattform eBay (nachfolgend "eBay") dargestellten Waren und/oder Leistungen abschließt. 
Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, 
es ist etwas anderes vereinbart.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss
2.1 Das Zustandekommen des Vertrages bei eBay richtet sich nach § 6 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Nutzung der deutschsprachigen eBay-Dienste. Dort ist der 
Vertragsschluss je nach Angebotsformat auszugsweise wie folgt geregelt:
- "Stellt ein Verkäufer mittels der eBay-Dienste einen Artikel im Auktions- oder Festpreisformat ein,
so gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei 
bestimmt er einen Start- bzw. Festpreis und eine Frist, binnen derer das Angebot angenommen 
werden kann (Angebotsdauer). 



Legt der Verkäufer beim Auktionsformat einen Mindestpreis fest, so steht das Angebot unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass der Mindestpreis erreicht wird."
- "Der Verkäufer kann Angebote im Auktionsformat zusätzlich mit einer Sofort-Kaufen-Funktion 
versehen. Diese kann von einem Käufer ausgeübt werden, solange noch kein Gebot auf den Artikel 
abgegeben oder ein Mindestpreis noch nicht erreicht wurde."
- "Bei Festpreisartikeln nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button "Sofort-Kaufen" 
anklickt und anschließend bestätigt. Bei Festpreisartikeln, bei denen der Verkäufer die Option 
"sofortige Bezahlung" ausgewählt hat, nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button 
"Sofort-Kaufen" anklickt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt. Der 
Käufer kann Angebote für mehrere Artikel auch dadurch annehmen, dass er die Artikel in den 
Warenkorb (sofern verfügbar) legt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang 
abschließt."
- "Bei Auktionen nimmt der Käufer das Angebot durch Abgabe eines Gebots an. Die Annahme 
erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Käufer nach Ablauf der Angebotsdauer 
Höchstbietender ist. Ein Gebot erlischt, wenn ein anderer Käufer während der Angebotsdauer ein 
höheres Gebot abgibt."
- "Bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch den Verkäufer kommt zwischen diesem und dem 
Höchstbietenden ein Vertrag zustande, es sei denn der Verkäufer war dazu berechtigt, das Angebot 
zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen."
- "Käufer können Gebote nur zurücknehmen, wenn dazu ein berechtigter Grund vorliegt. Nach einer
berechtigten Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Nutzer, der nach Ablauf der Auktion 
aufgrund der Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und dem Verkäufer kein Vertrag 
zustande."
- "In bestimmten Kategorien kann der Verkäufer sein Angebot mit einer Preisvorschlag-Funktion 
versehen. Die Preisvorschlag-Funktion ermöglicht es Käufern und Verkäufern, den Preis für einen 
Artikel auszuhandeln."
"Wird ein Artikel vor Ablauf der Angebotsdauer von eBay gelöscht, kommt kein wirksamer Vertrag 
zwischen Käufer und Verkäufer zustande."
2.2 Je nach Angebotsformat muss der Kunde für die Abgabe seines Angebots bei eBay folgende 
technische Schritte durchlaufen:
- Auktionsverfahren
Auf der Angebotsseite des Verkäufers gibt der Kunde zunächst den Betrag seines Maximalangebots 
in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen 
Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Gebot bestätigen".
- "Angebot an unterlegene Bieter"-Verfahren
Der Kunde erhält zunächst per E-Mail eine Nachricht von eBay mit dem Betreff "Angebot an 
unterlegene Bieter". In der an ihn gesendeten Nachricht klickt der Kunde entweder auf den Button 
"Artikel aufrufen" oder auf den Button "Jetzt antworten" und durchläuft dann die weiteren von 
eBay vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Kaufen".
- "Sofort-Kaufen"-Verfahren / Warenkorbfunktion
Auf der Angebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde zunächst auf den Button "Sofort-Kaufen" 
oder - für den Fall, dass der Kunde mehrere Artikel im Rahmen eines Bestellvorgangs erwerben 
möchte - auf den Button "In den Warenkorb" und durchläuft dann die weiteren jeweils von eBay 
vorgegebenen Schritte. Dabei kann der Kunde wählen, ob er sich für die Bestellung in sein bereits 
vorhandenes eBay-Konto einloggt, ob er für die Bestellung ein neues eBay-Konto anlegt oder ob er 
die Bestellung ohne Anmeldung bei eBay als "Gast" ausführt. Abschließend klickt der Kunde auf 
den Button "Kaufen" bzw. - bei einer Bestellung als "Gast" und/oder bei einer Bestellung über die 
Warenkorbfunktion - auf den Button "Kaufen und zahlen".
- "Preis-Vorschlagen"-Verfahren
Auf der Angebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde zunächst auf den Button "Preis vorschlagen"
und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde 
auf den Button "Preisvorschlag senden". 



Der Verkäufer kann den Preisvorschlag des Kunden sofort annehmen, sofort ablehnen oder 
überdenken, das heißt innerhalb der auf der Seite angezeigten Frist von maximal 48 Stunden 
annehmen, ablehnen oder durch einen Gegenvorschlag ablehnen. Lehnt der Verkäufer den 
Preisvorschlag ab, kann der Kunde einen neuen Preisvorschlag abgeben, indem er auf den Button 
"Neuen Preisvorschlag senden" klickt. Lehnt der Verkäufer den Preisvorschlag durch einen 
Gegenvorschlag ab, kann der Kunde den Gegenvorschlag binnen der auf der Seite angezeigten Frist
von maximal 48 Stunden durch Klicken auf den Button "Preisvorschlag annehmen" annehmen, 
ablehnen oder durch einen Gegenvorschlag ablehnen, indem er auf "Gegenvorschlag senden" klickt.
Im zuletzt genannten Fall sind die vorgenannten Schritte erneut zu durchlaufen.
2.3 Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Vertragsschluss nebst 
den vorliegenden AGB und Kundeninformationen in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) 
zugeschickt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des Vertragstextes durch den 
Verkäufer selbst findet nicht statt. Zusätzlich wird der Vertragstext bei eBay archiviert und kann 
vom Kunden unter Angabe der entsprechenden Artikelnummer für die Dauer von 90 Tagen nach 
Vertragsschluss unter www.ebay.de kostenlos abgerufen werden. Zur Anzeige der Artikelseite mit 
dem Vertragstext kann der Kunde die zugehörige Artikelnummer in das auf der eBay-Startseite 
vorhandene Suchfeld eingeben und auf den Button "Finden" klicken.
2.4 In allen oben genannten Verfahren kann der Kunde seine Eingaben wie folgt erkennen, 
überprüfen und korrigieren:
Nach Anklicken des Eingabe-Buttons (z. B. "Bieten", "Sofort-Kaufen", "In den Warenkorb", "Preis 
vorschlagen", "Preisvorschlag überprüfen" oder "Neuen Preisvorschlag senden") kann der Kunde 
seine Eingaben auf den nachfolgenden Bestätigungsseiten nochmals überprüfen. Möchte er seine 
Eingaben korrigieren, kann er entweder durch Anklicken des "Zurück"-Buttons seines Browsers auf
die eBay-Artikelseite zurückwechseln oder den Vorgang durch Schließen des Browserfensters 
abbrechen und die eBay-Artikelseite später erneut aufrufen. Die gewünschten Korrekturen können 
dann wieder mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen in den entsprechenden 
Eingabefeldern erfolgen.
2.5 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
2.6 Bei einer Bestellung von alkoholischen Getränken bestätigt der Kunde mit Absenden der 
Bestellung, dass er das gesetzlich erforderliche Mindestalter erreicht hat und verpflichtet sich dafür 
Sorge zu tragen, dass entweder er oder eine von ihm bevollmächtigte volljährige Person die Ware 
entgegen nehmen darf.

3) Widerrufsrecht
3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des 
Verkäufers.
3.3 Ein entsprechendes vertragliches Widerrufsrecht räumt der Verkäufer einem Kunden ein, der als 
Unternehmer handelt, sofern die Ware als "eBay Plus"-Artikel gekennzeichnet ist und der 
Unternehmer im Zeitpunkt der Bestellung der Ware an dem Treueprogramm "eBay Plus" teilnimmt.

4) Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Die vom Verkäufer angegebenen Preise sind Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche 
Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der 
jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere 
Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. 
Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. 
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. 
Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die 
Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber 
von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.



4.3 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden auf der Artikelseite des Verkäufers bei 
eBay mitgeteilt.
4.4 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss 
fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.
4.5 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung 
über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der jeweils einschlägigen 
Nutzungsbedingungen von PayPal.
4.6 Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Rechnung“ tritt der Verkäufer seine Zahlungsforderung 
an PayPal ab. Vor Annahme der Abtretungserklärung des Verkäufers führt PayPal unter Verwendung
der übermittelten Kundendaten eine Bonitätsprüfung durch. Der Verkäufer behält sich vor, dem 
Kunden die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ im Falle eines negativen Prüfungsergebnisses zu 
verweigern. Wird die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ von PayPal zugelassen, hat der Kunde den 
Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware an PayPal zu bezahlen. Er kann in 
diesem Fall nur an PayPal mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Der Verkäufer bleibt jedoch auch 
im Falle der Forderungsabtretung zuständig für allgemeine Kundenanfragen z. B. zur Ware, 
Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusendungen oder 
Gutschriften. Ergänzend gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung des 
Rechnungskaufs von PayPal.

5) Liefer- und Versandbedingungen
5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die vom
Kunden bei eBay hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der 
Zahlungsart PayPal die vom Kunden zum Zeitpunkt der Bezahlung bei PayPal hinterlegte 
Lieferanschrift maßgeblich.
5.2 Bei Waren, die per Spedition geliefert werden, erfolgt die Lieferung "frei Bordsteinkante", also 
bis zu der der Lieferadresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, sofern sich aus der 
Artikelbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt und sofern nichts anderes vereinbart ist.
5.3 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den 
Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er 
vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der 
Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.
5.4 Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich.

6) Eigentumsvorbehalt
Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten 
Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.
7.2 Abweichend hiervon beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Waren 
ein Jahr ab Ablieferung der Ware an den Kunden. Die Verkürzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr 
gilt jedoch nicht
- für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,



- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers 
beruhen,
- für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen, sowie
- für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.
7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem 
Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem 
nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen 
Mängelansprüche.

8) Anwendbares Recht
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt 
diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9) Gerichtsstand
Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des 
Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist 
in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden 
anzurufen.

10) Alternative Streitbeilegung
10.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung bereit: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus 
Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.
10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Informationen zum Datenschutz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
1.1 Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur 
Vertragsabwicklung oder bei der Anmeldung zu unserem E-Mail-Newsletter zur Verfügung stellen. 
Die bei dieser Gelegenheit angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Vertragsabwicklung 
sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt.
1.2 Sofern Sie uns hierfür eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, nutzen wir Ihre E-Mail-
Adresse darüber hinaus für eigene Werbezwecke im Rahmen unseres E-Mail-Newsletters. Ihre 
Einwilligung in die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu Werbezwecken können Sie uns gegenüber 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
1.3 Die Bestellabwicklung erfolgt über den Dienstanbieter "plentymarkets" (plentySystems GmbH, 
Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum
Zwecke der Abwicklung der Online-Bestellung des Kunden an plentymarkets weitergegeben. 
Details zum Datenschutz bei plentymarkets und die Datenschutzerklärung der plentySystems 
GmbH sind auf der Internetseite von plentymarkets einsehbar.
1.4 Wir geben Ihre Daten im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte 
Transportunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist.
1.5 Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - 
"Kauf auf Rechnung" via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der 
Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden 
Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf Rechnung" via 
PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug 
auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der 
Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann 
Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der 
Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten 
mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem 
Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den 
verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal.
1.6 Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und 
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert, jedoch für andere Verwendungszwecke 
gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie in die weitere Verwendung Ihrer Daten 
nicht ausdrücklich eingewilligt haben.

2) Social Plugins
2.1 Auf den eBay-Seiten werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes 
Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA ("Facebook") betrieben wird. Wenn Sie bei eBay eine Seite von uns aufrufen, die ein solches 
Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Durch 
die Einbindung erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende eBay-Seite 
aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook 
eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt
an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook 
eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer eBay-Seiten Ihrem Facebook-Profil unmittelbar 
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, wird diese Information ebenfalls direkt an einen 
Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf 
Ihrem Facebook-Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. 



Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.Wenn Sie nicht 
möchten, dass Facebook die über unsere Seiten bei eBay gesammelten Daten unmittelbar Ihrem 
Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Seiten bei eBay bei Facebook 
ausloggen.
2.2 Auf den eBay-Seiten werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des Mikroblogging-
Dienstes Twitter verwendet, der von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, USA ("Twitter") betrieben wird. Wenn Sie bei eBay eine Seite von uns aufrufen, die ein 
solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter her. 
Durch die Einbindung erhält Twitter die Information, dass Ihr Browser die entsprechende eBay-
Seite aufgerufen hat. Mit Hilfe der Plugins ist es möglich eine eBay-Seite bei Twitter zu teilen oder 
uns bei Twitter zu folgen. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit 
Hilfe des Plugins erhebt und informieren entsprechend unserem Kenntnisstand. Hiernach wird 
lediglich Ihre IP-Adresse und die URL der jeweiligen eBay-Seite beim Bezug des Buttons 
übermittelt. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Darstellung des Buttons genutzt. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter.
2.3 Auf den eBay-Seiten werden sogenannte Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes 
Pinterest verwendet, das von der Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA 
("Pinterest") betrieben wird. Wenn Sie bei eBay eine Seite von uns aufrufen die ein solches Plugin 
enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin 
übermittelt hierbei sog. Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese 
Protokolldaten enthalten möglicherweise die IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die 
über Pinterest-Funktionen verfügen, Art und Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der 
Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies. Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest sowie Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen 
Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Pinterest.

3) Ihre Rechte und Kontaktaufnahme
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten sowie ggf. 
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich unentgeltlich an uns 
wenden. Unsere Kontaktadresse finden Sie in unserem Impressum.
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1) Geltungsbereich
1.1 Diese Geschäftsbedingungen der Spreen Online GmbH (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für 
alle Verträge, die ein Verbraucher (nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom 
Verkäufer auf der Internet-Handelsplattform eBay (nachfolgend "eBay") dargestellten Waren 
und/oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des 
Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
1.2 Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein Unternehmer im Sinne dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
1.3 Diese Geschäftsbedingungen gelten nicht für Verträge, die ein Unternehmer mit dem Verkäufer 
abschließt. Für derartige Geschäftsbeziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz des Verkäufers, wenn 
der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des 
Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem 
Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.

2) Vertragsschluss
2.1 Das Zustandekommen des Vertrages bei eBay richtet sich nach §§ 10, 11 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von eBay für die Nutzung der deutschsprachigen eBay-Websites. Dort ist 
der Vertragsschluss je nach Angebotsformat wie folgt geregelt:
"§10 Auktion, Auktion mit Sofort-Kaufen-Option, Multiauktion und Angebot an unterlegene Bieter
1. Stellt ein Anbieter, auf der eBay-Website einen Artikel im Angebotsformat Auktion ein, gibt er 
ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei bestimmt der
Anbieter einen Startpreis und eine Frist (Angebotsdauer), binnen derer das Angebot per Gebot 
angenommen werden kann. Der Bieter nimmt das Angebot durch Abgabe eines Gebots über die 
Bieten-Funktion an. Das Gebot erlischt, wenn ein anderer Bieter während der Angebotsdauer ein 
höheres Gebot abgibt. Bei Ablauf der Auktion oder bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch 
den Anbieter kommt zwischen Anbieter und Höchstbietendem ein Vertrag über den Erwerb des 
Artikels zustande, es sei denn der Anbieter war gesetzlich dazu berechtigt das Angebot 
zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen. Nach einer berechtigten 
Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Mitglied, das nach Ablauf der Auktion aufgrund der 



Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und dem Anbieter kein Vertrag zustande. Anbieter 
und Höchstbietender können sich einigen, dass ein Vertrag zustande kommt.
2. Jeder Bieter kann bei einer Auktion ein Maximalgebot abgeben. Das Maximalgebot stellt den 
Höchstbetrag dar, den der Bieter bereit ist, für den Artikel zu bezahlen. Das Maximalgebot bleibt 
dem Anbieter und anderen Bietern verborgen. Bieten weitere Mitglieder auf den Artikel, so wird das
aktuelle Gebot automatisch schrittweise erhöht, sodass der Bieter so lange Höchstbietender bleibt, 
bis sein Maximalgebot von einem anderen Mitglied überboten wurde.
3. Anbieter können für eine Auktion unter bestimmten Voraussetzungen einen Mindestpreis 
festlegen, der vom Startpreis abweicht. In diesem Fall kommt ein Vertragsschluss nicht zustande, 
wenn das Gebot des Höchstbietenden bei Ablauf der Auktion den Mindestpreis nicht erreicht.
4. Angebote können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit der Option Sofort- Kaufen 
(Festpreis) versehen werden. In diesem Fall kommt ein Vertrag über den Erwerb des Artikels 
unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit und ohne Durchführung einer Auktion bereits dann zum 
Sofort-Kaufen-Preis (Festpreis) zustande, wenn ein Mitglied diese Option ausübt. Die Option kann 
von jedem Mitglied ausgeübt werden, solange noch kein Gebot auf den Artikel abgegeben wurde 
oder die Gebote einen vom Anbieter festgelegten Mindestpreis noch nicht erreicht haben. (...)
§ 11 Sofort-Kaufen-Artikel (Festpreisartikel), Preis vorschlagen und "Sofortige Bezahlung 
erforderlich"
1. Stellt ein Anbieter einen Artikel im Angebotsformat Sofort-Kaufen ein, gibt er ein verbindliches 
Angebot ab, dass andere Mitglieder den Artikel zu dem angegebenen Preis erwerben können. Der 
Vertragsschluss kommt zustande, wenn ein Mitglied die Schaltfläche "Sofort-Kaufen" anklickt und 
den Vorgang bestätigt.
2. In bestimmten Kategorien kann der Anbieter sein Angebot mit der Option "Preis vorschlagen" 
versehen. Interessenten können dem Anbieter das Angebot machen, den Artikel zu einem 
bestimmten Preis zu erwerben. Der Anbieter kann einen Preisvorschlag annehmen, ablehnen oder 
einen Gegenvorschlag unterbreiten. Preisvorschläge von Interessenten und Gegenvorschläge des 
Anbieters sind bindend und behalten jeweils 48 Stunden ihre Gültigkeit. Ein Vertrag kommt dann 
zustande, wenn sich Anbieter und Interessent über den Preis einigen, sei es über die Funktion "Preis 
Vorschlagen" oder zum ursprünglichen Sofort-Kaufen-Preis. Mit Vertragsschluss verlieren sämtlich 
Preisvorschläge und Gegenvorschläge ihre Gültigkeit. (...)"
2.2 Je nach Angebotsformat muss der Kunde für die Abgabe seines Angebots bei eBay folgende 
technische Schritte durchlaufen:
- Auktionsverfahren
Auf der Angebotsseite des Verkäufers gibt der Kunde zunächst den Betrag seines Maximalangebots 
in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen 
Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Gebot bestätigen".
- "Angebot an unterlegene Bieter"-Verfahren
Der Kunde erhält zunächst per E-Mail eine Nachricht von eBay mit dem Betreff "Angebot an 
unterlegene Bieter". In der an ihn gesendeten Nachricht klickt der Kunde entweder auf den Button 
"Artikel aufrufen" oder auf den Button "Jetzt antworten" und durchläuft dann die weiteren von 
eBay vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Kaufen".
- "Sofort-Kaufen"-Verfahren
Auf der Angebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde zunächst auf den Button "Sofort-Kaufen" 
und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde 
auf den Button "Kaufen".
- "Preis-Vorschlagen"-Verfahren
Auf der Angebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde zunächst auf den Button "Preis vorschlagen"
und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde 
auf den Button "Preisvorschlag senden". Der Verkäufer kann den Preisvorschlag des Kunden sofort 
annehmen, sofort ablehnen oder überdenken, das heißt innerhalb der auf der Seite angezeigten Frist 
von maximal 48 Stunden annehmen, ablehnen oder durch einen Gegenvorschlag ablehnen. Lehnt 
der Verkäufer den Preisvorschlag ab, kann der Kunde einen neuen Preisvorschlag abgeben, indem 



er auf den Button "Neuen Preisvorschlag senden" klickt. Lehnt der Verkäufer den Preisvorschlag 
durch einen Gegenvorschlag ab, kann der Kunde den Gegenvorschlag binnen der auf der Seite 
angezeigten Frist von maximal 48 Stunden durch Klicken auf den Button "Preisvorschlag 
annehmen" annehmen, ablehnen oder durch einen Gegenvorschlag ablehnen, indem er auf 
"Gegenvorschlag senden" klickt. Im zuletzt genannten Fall sind die vorgenannten Schritte erneut zu
durchlaufen.
2.3 Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Vertragsschluss nebst 
den vorliegenden AGB und Kundeninformationen in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) 
zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext bei eBay archiviert und kann vom Kunden unter 
Angabe der entsprechenden Artikelnummer für die Dauer von 90 Tagen nach Vertragsschluss unter 
www.ebay.de kostenlos abgerufen werden. Zur Anzeige der Artikelseite mit dem Vertragstext kann 
der Kunde die zugehörige Artikelnummer in das auf der eBay-Startseite vorhandene Suchfeld 
eingeben und auf den Button "Finden" klicken.
2.4 In allen oben genannten Verfahren kann der Kunde seine Eingaben wie folgt erkennen, 
überprüfen und korrigieren:
Nach Anklicken des Eingabe-Buttons (z. B. "Bieten", "Sofort-Kaufen", "Preis vorschlagen", 
"Preisvorschlag überprüfen" oder "Neuen Preisvorschlag senden") kann der Kunde seine Eingaben 
auf der nachfolgenden Bestätigungsseite nochmals überprüfen. Möchte er seine Eingaben 
korrigieren, kann er entweder durch Anklicken des "Zurück"-Buttons seines Browsers auf die eBay-
Artikelseite zurückwechseln oder den Vorgang durch Schließen des Browserfensters abbrechen und 
die eBay-Artikelseite später erneut aufrufen. Die gewünschten Korrekturen können dann wieder 
mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen in den entsprechenden Eingabefeldern erfolgen.
2.5 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

3) Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Die angegebenen Preise des Verkäufers sind Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche 
Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der 
jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.
3.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auf der jeweiligen
Angebotsseite des Verkäufers bei eBay angegeben werden.
3.3 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.

4) Liefer- und Versandbedingungen
4.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die vom
Kunden bei eBay hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der 
Zahlungsart PayPal die vom Kunden zum Zeitpunkt der Bezahlung bei PayPal hinterlegte 
Lieferanschrift maßgeblich.
4.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung 
geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen 
Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit 
vorher angekündigt hatte.
4.3 Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich.

5) Eigentumsvorbehalt
Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten 
Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6) Mängelhaftung
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.



7) Anwendbares Recht, Vertragssprache
7.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Schweiz unter Ausschluss der 
Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl 
nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates,
in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
7.2 Die Vertragssprache ist Deutsch.

8) Datenschutz
8.1 Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn sie der Kunde dem Verkäufer von sich aus 
zur Vertragsabwicklung oder bei der Anmeldung zum E-Mail-Newsletter zur Verfügung stellt. Die 
bei dieser Gelegenheit eingegebenen personenbezogenen Daten werden zur Vertragsabwicklung 
sowie zur Bearbeitung der Anfragen des Kunden genutzt.
8.2 Die E-Mailadresse des Kunden wird ausschließlich für eigene Werbezwecke genutzt, sofern der 
Kunde ausdrücklich eingewilligt hat. Der Kunde kann seine Einwilligung gegenüber dem Verkäufer
jederzeit widerrufen.
8.3 Die Bestellabwicklung erfolgt über den Dienstanbieter "plentymarkets" (plentySystems GmbH, 
Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum
Zwecke der Abwicklung der Online-Bestellung des Kunden an plentymarkets weitergegeben. 
Details zum Datenschutz bei plentymarkets und die Datenschutzerklärung der plentySystems 
GmbH sind auf der Internetseite von plentymarkets unter "plentysystems.de" einsehbar.
8.4 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das 
mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der 
Ware erforderlich ist. Für die Abwicklung von Zahlungen werden die Zahlungsdaten ggf. an das mit
der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben.
8.5 Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreisbezahlung werden die
Daten des Kunden mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen 
gespeichert, nach Ablauf dieser Fristen jedoch gelöscht, sofern der Kunde in die weitere 
Verwendung seiner Daten nicht ausdrücklich eingewilligt hat.
8.6 Der Kunde hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf.
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Er kann sich bei Fragen zur 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten unentgeltlich an den 
Verkäufer wenden.
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1) Ámbito de aplicación
1.1 La aplicación de este Contrato de Adhesión de Spreen Online GmbH (en lo sucesivo, «el 
vendedor») se aplica a todos los contratos celebrados entre un consumidor o usuario o empresario 
(en lo sucesivo, «el cliente») con el vendedor en relación con los productos o servicios expuestos 
por el vendedor en la plataforma de comercio por Internet eBay (en lo sucesivo, «eBay»). Las 
condiciones del cliente divergentes o contrarias a las aquí expuestas, no formarán parte constitutiva 
del contrato a menos que se acuerde lo contrario.
1.2 A efectos de estas Condiciones generales de contratación, son consumidores las personas físicas 
que actúen, sobre todo, con un propósito ajeno a su actividad comercial o profesional 
independiente. Se considera empresario a toda persona física o jurídica o a una sociedad 
personalista con capacidad jurídica, que, al celebrar un negocio jurídico, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial o profesional independiente.

2) Celebración del contrato
2.1 Todas las descripciones de productos del vendedor mostradas en eBay no constituyen ofertas 
vinculantes por parte de éste, sino que están destinadas a que el cliente haga una oferta vinculante.
2.2 La aceptación de la oferta por el vendedor se realizará en un plazo de cinco días
- mediante el envío de una confirmación escrita o por escrito (mediante fax o correo electrónico). 
En este caso la recepción de la confirmación del pedido es determinante.
- mediante el envío al cliente de la mercancía solicitada , a cuyo efecto la entrega del pedido es 
determinante.
- mediante el requerimiento de pago por el vendedor después de la realización del pedido.
Si se cumpliesen varias de las alternativas anteriores, la acontecida en primer lugar será la que 
perfeccionará el contrato. Si el vendedor no acepta la oferta del cliente en el plazo mencionado, la 
oferta se considerará desestimada y el cliente no estará vinculado a ésta.
2.3 El contrato será archivado por el vendedor y se enviará al cliente tras la celebración del contrato
por escrito (p.ej., por correo electrónico, fax o carta) junto a estas Condiciones de Adhesión así 
como con informaciones para el cliente.
2.4 El cliente podrá corregir en cualquier momento sus datos mediante el formato de pedido en 
línea del vendedor mostrados en eBay antes de realizar su pedido vinculante mediante las funciones
usuales del teclado y el ratón.
2.5 El idioma de formalización del contrato solo podrá ser el español.



3) Derecho de desistimiento
Como consumidor usted tiene en principio el derecho de desistimiento. Mayores informes le brinda 
el vendedor en su Información sobre el derecho de desistimiento.

4) Precio y condiciones de pago
4.1 Los precios indicados por el vendedor son precios globales e incluyen el impuesto legal sobre el
valor añadido, a menos que el vendedor no haya especificado algo diferente en su descripción del 
producto correspondiente.. Cuando se apliquen costes de entrega o envío adicionales, se indicarán 
en la descripción del producto correspondiente por separado.
4.2 Los gastos ocasionados por el envío a países no pertenecientes a la Unión Europea, no serán 
asumidos por el vendedor sino por el cliente. Estos gastos incluyen los costes de las transferencias 
bancarias (p.ej., los recargos por transferencia y tasas de cambio de moneda extranjera) así como las
tasas o los impuestos (p.ej., aranceles).
4.3 El cliente dispone de diversas modalidades de pago ofrecidas a través de la página web del 
vendedor.
4.4 Si se acuerda el pago por adelantado, éste se realizará tras la perfección del contrato.
4.5 En caso de seleccionar la modalidad de pago «PayPal», el pago se tramitará a través del 
proveedor de servicios de pago PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-
2449 Luxemburgo, de acuerdo con las Condiciones de uso de PayPal, que se pueden consultar en 
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_ES.

5) Condiciones de entrega y envío
5.1 La entrega de la mercancía se efectuará mediante el envío a la dirección de entrega indicada por 
el cliente. Para la tramitación de la transacción resultará determinante la dirección de entrega que el 
cliente haya facilitado a eBay. En el caso de que el cliente opte por PayPal como medio de pago, la 
dirección será la indicada en la cuenta de PayPal.
5.2 Cuando la empresa de transporte no pueda entregar la mercancía enviada al cliente y, en 
consecuencia, deba devolverla al vendedor, el cliente correrá con los gastos del envío infructuoso. 
Ésto no aplicará si el cliente no fuera responsable de las circunstancias que hayan hecho imposible 
la entrega o cuando esté impedido de forma transitoria para recibir la prestación ofrecida, a menos 
que el vendedor le haya anunciado la prestación con un tiempo razonable de anticipación.
5.3 La recogida por parte del Cliente en el almacén del Vendedor no es posible .

6) Responsabilidad por defectos
6.1 Se aplicarán las normas legales sobre responsabilidad por defectos. Se remite a los derechos 
jurídicos de garantía del consumidor conforme a la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.
6.2 En el caso de mercancía usada, el plazo de prescripción para reclamaciones por defectos de los 
consumidores será de un año a contar desde la entrega de la mercancía al cliente con las 
restricciones enumeradas en el apartado siguiente.
6.3 Para que las reclamaciones de subsanación de defectos sean válidas es preciso que el 
consumidor comunique el defecto al vendedor dentro de los dos meses siguientes a la detección del 
mismo.
6.4 Las limitaciones de responsabilidad y reducciones de los plazos de prescripción antes 
establecidas no serán de aplicación:
- a artículos que no hayan sido utilizados en una construcción conforme al uso previsto y que hayan 
ocasionado el estado defectuoso de esta;
- a daños y perjuicios derivados de atentados contra la vida, la integridad física o la salud debidos a 
un incumplimiento doloso o negligente del vendedor o a un incumplimiento doloso o negligente de 
un representante legal o una persona que actúe en nombre del vendedor;



- a otros daños y perjuicios debidos a un incumplimiento doloso o gravemente negligente del 
vendedor o a un incumplimiento doloso o gravemente negligente de un representante legal u otra 
persona que actúe en nombre del usuario; así como
- en caso de que el vendedor haya ocultado el defecto de forma dolosa.

7) Derecho y jurisdicción aplicables, idioma del contrato
7.1 Si el cliente obra como consumidor conforme al apartado 1.2, todas las relaciones jurídicas entre
las partes se regirán por el Derecho nacional del Estado en que el cliente posea su residencia 
habitual, excluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre la venta internacional de bienes 
muebles, y la jurisdicción exclusiva para todos los litigios derivados de este contrato será la del 
domicilio del cliente.
7.2 Si el cliente obra como comerciante conforme al apartado 1.2, todas las relaciones jurídicas 
entre las partes se regirán por el Derecho nacional del Estado en que el vendedor tenga su domicilio 
social, excluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre la venta internacional de bienes 
muebles, y la jurisdicción exclusiva para todos los litigios derivados de este contrato será la del 
domicilio social del vendedor

8) Información sobre la protección de datos
Únicamente se recopilarán aquellos datos personales que hayan sido proporcionados 
voluntariamente por el cliente durante la celebración del contrato o al registrarse para recibir 
nuestro boletín de noticias. Los datos personales del cliente se utilizarán para la ejecución del 
contrato y para la gestión de las solicitudes de los clientes.
La dirección de correo electrónico del cliente sólo se utilizará con fines publicitarios si el cliente ha 
dado su consentimiento expreso, pudiendo el cliente revocar su consentimiento al vendedor en 
cualquier momento.
Los datos personales del cliente se proporcionarán a la empresa de transporte contratada con el fin 
de ejecutar el contrato, en la medida que sea necesario para la entrega de la mercancía. Para la 
liquidación del pago, se transmitirán los datos, si fuera necesario, a la entidad de crédito encargada 
de gestionarlo.
Tras haber tramitado completamente el contrato y pagado el precio íntegro de la compra, los datos 
del cliente serán borrados, una vez transcurrido los plazos establecidos por la normativa fiscal y 
mercantil, a no ser que el cliente haya dado su consentimiento expreso de uso de sus datos 
personales.
El cliente tiene derecho a recibir información gratuita sobre sus datos así como a su rectificación, 
bloqueo o eliminación de estos. Se puede poner en contacto con el vendedor de forma gratuita para 
informarse sobre la recopilación, el procesamiento y la utilización de sus datos personales.

9) Resolución alternativa de litigios
9.1 La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Esta plataforma sirve como ventanilla única para la solución extrajudicial de litigios relativos a 
obligaciones contractuales derivadas de contratos de compra o de prestación de servicios en línea en
los que sea parte un consumidor.
9.2 El vendedor no está obligado ni dispuesto a participar en un proceso de resolución de litigios 
ante un organismo de conciliación para consumidores.
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1) Scope of Application
1.1 These Terms and Conditions of the company Spreen Online GmbH (hereinafter referred to as 
"Seller”) shall apply to all contracts concluded between a Consumer or a Trader (hereinafter 
referred to as "Client”) and the Seller related to all goods and/or services presented by the Seller on 
the eBay trading platform. The inclusion of the Client`s own conditions is herewith objected to, 
unless other terms have been stipulated.
1.2 A consumer pursuant to these Terms and Conditions is any individual acting for purposes which 
are wholly or mainly outside that individual’s trade, business, craft or profession. A trader pursuant 
to these Terms and Conditions is any person acting for purposes relating to that person’s trade, 
business, craft or profession, whether acting personally or through another person acting in the 
trader’s name or on the trader’s behalf.

2) Conclusion of the Contract
2.1 The product descriptions presented by the Seller on the eBay trading platform do not constitute 
binding offers on the part of the Seller, but merely serve the purpose of submitting a binding offer 
by the Client.
2.2 The Client can place an order via the eBay trading platform. By completing his personal data 
and clicking the "submit order" in the final stage of the ordering procedure the Client's order is 
deemed to be a legally binding offer to buy the chosen amount of goods related to the goods 
displayed in the online shopping basket.
2.3 The Seller can acknowledge receipt of the Client’s order by sending him an automatically 
generated e-mail acknowledging his order. Such an acknowledgement of receipt is no acceptance of
the Client’s order. The Seller can accept the Client’s offer by sending him a letter or a separate e-
mail or a fax accepting the order or by delivering the goods within five days. With this separate 
confirmation the contract will be concluded. The Seller has no obligation to accept the Client’s 
offer.
2.4 The contract’s content will be stored by the Seller and will be sent to the Client in writing 
including these Terms and Conditions and Client Information (for example via e-mail, fax or letter) 
after the Client has submitted his order. In addition, the contract’s content will be stored by Ebay 
and can be found free of charge by the Client indicating the respective item number under 
www.ebay.uk, within 90 days after conclusion of the contract. If the client wants to find the product 
description site, he has to enter the respective item number in the search box of the eBay home page
and has to click on the button "find”.



2.5 The Client can correct all the data entered via the usual keyboard and mouse function prior to 
submitting his binding order. In addition, prior to submitting the order, all data entered will be 
displayed in a confirmation window and can be corrected here as well, via the usual keyboard and 
mouse function.

3) Right to cancel
Consumers are entitled to the right of cancellation. Detailed informations about the right of 
cancellation are provided in the Seller’s instruction on cancellation.

4) Price and delivery costs
4.1 Prices indicated are end prices and include the statutory value-added tax. Any possible 
additional delivery and dispatch costs are specified separately in the respective product description.
4.2 For deliveries to countries outside the European Union, additional costs may arise for individual
cases such as additional taxes and/or duties, e.g. in terms of custom duties.
4.3 Payment can be made using one of the methods mentioned by the Seller on the eBay trading 
platform. If payment in advance is agreed, payment is due immediately after conclusion of the 
contract.

5) Shipment and Delivery Conditions
5.1 Delivery of goods shall be made on the dispatch route to the delivery address indicated by the 
Client, unless otherwise agreed upon.
5.2 Should delivery to the Client not be possible, the assigned transport company returns the goods 
to the Seller and the Client bears the cost for the unsuccessful dispatch. This shall not apply if the 
Client is not responsible for the event that entails the impossibility of delivery, or if he/she has been 
temporarily impeded to receive the ordered goods, unless the Seller has given notice to the Client in
an adequate period of time prior to the delivery.
5.3 Personal collection is not possible for logistical reasons.

6) Liability for Defects
6.1 The statutory consumer rights will apply.
6.2 If the Client is a consumer and he uses his short-term right to reject the product, he has to return 
the product at his cost.

7) Law and Jurisdiction
7.1 If a Client acts as a consumer pursuant to Section 1.2, any contractual relationships between the 
parties are governed by the law of the country where the Client has his habitual residence, 
excluding the UN-Convention on Contract for the International Sale of Goods and the courts of the 
State where the Client is domiciled will have exclusive jurisdiction over any dispute relating to 
these relationships.
7.2 If a Client acts as a trader pursuant to Section 1.2, any contractual relationships between the 
parties is governed by the law of the country where the Seller has his place of business, excluding 
the UN-Convention on Contract for the International Sale of Goods and the courts of the State 
where the Seller has his place of business will have exclusive jurisdiction over any dispute relating 
to these relationships.

8) Privacy policy
8.1 Personal data will only be collected if the Client provides this information on his accord for the 
processing of a contract or when registering for a newsletter. Those data will only be used for the 
processing of a contract and for Client’s inquiries.
8.2 The Client’s e-mail will be used solely for own advertising purposes, if he has expressly 
consented in this regard. The Client can withdraw his consent vis-à-vis the Seller at any time.



8.3 In the framework of contract processing the Client’s personal data will be transferred to the 
transport enterprise in charge of delivery, as far as this is necessary for delivering the goods.
8.4 After full implementation of the contract and complete purchase price payment the Client’s data 
will be stored on account of the preservation period in accordance with tax and commerce laws. 
Upon expiry of such period those data will be deleted, unless the Client has expressly consented to 
the further use of his data.
8.5 The Client has a right to get information free of charge about his stored data and, if he so 
wishes, he has the right to correction, blocking or deletion of those data. For questions regarding the
collection, processing or use of his personal data he can turn to the Seller, free of charge.

9) Alternative dispute resolution
9.1 The EU Commission provides on its website the following link to the ODR platform: 
www.ec.europa.eu/consumers/odr
This platform shall be a point of entry for out-of-court resolutions of disputes arising from online 
sales and service contracts concluded between consumers and traders.
9.2 The Seller is neither obliged nor prepared to attend a dispute settlement procedure before an 
alternative dispute resolution entity.


