ANKAUFFORMULAR

Es ist an der Zeit für Sie sich zu Trennen und neu zu verlieben? Wir sorgen
dafür das Ihrer Uhr die höchstmögliche Pflege und ggF. Aufarbeitung
wiederfährt und vermitteln sie an einen neuen Liebhaber.
Um die Zustands- und Wertermittlung zu erleichtern, bitten wir Sie hier Ihre
Uhr bestmöglich zu beschreiben. Je mehr Infos, desto besser. Weiterhin
bitten wir Sie uns Bilder des Zeitmessers in möglichst hoher Qualität
zukommen zu lassen.
	
  

BESCHREIBUNG des ZEITMESSERS
Marke / Modell
Baujahr
Funktionen
Uhrwerktyp
Kaliber / Werk
Referenznummer
Seriennummer
Gehäusematerial
Zifferblatt, Leuchtmasse
Maße: Durchmesser x Höhe
Originalbox dabei?
Garantiezertifikat dabei?

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ZUSTANDSBESCHREIBUNG	
  
Kratzer auf Glas?
Kratzer Gehäuse?
Kratzer Band / Schließe
Letzte Überholung / Revision?

:
:
:
:

	
  
Preisvorstellung i.H.v € _______
	
  

	
  
	
  

VERKAUFSBEDINGUNGEN und RÜCKGABE	
  
	
  

Der Verkäufer versichert, dass die Uhr Original, sein Eigentum und frei von
Rechten Dritter ist. Da es sich um einen Privatverkauf handelt werden
jegliche Ansprüche auf Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme
ausgeschlossen. Der Verkäufer versichert jedoch, dass die Uhr zum Zeitpunkt
der Übergabe einwandfrei funktioniert, es sei denn sie wird ausdrücklich als
Defekt verkauft.
Weiterhin räumt der Verkäufer der Uhrenkapital GbR ein befristetes
Rückgaberecht, innerhalb 1 Woche ab Zugang der Uhr ein. Dies gilt nur,
wenn die Uhr im gleichen Zustand, wie bei der Lieferung, ist. Dies geschieht
für den Fall eines nicht bei der Übergabe erkennbaren Mangels, wie z.B.
einen verschwiegenen Wasserschaden, hohe Gangabweichungen oder nicht
originalen Uhren / Plagiaten. In diesem Fall trägt der Verkäufer die
Versandkosten.
	
  

VERSAND und KOMMUNIKATION	
  
Wir organisieren den Versand Ihrer Uhr mit unserem spezialisierten
Versandpartner. Die Uhr findet somit einen sicheren und vor allem versicherten
Weg zu uns. Die dafür anfallenden Kosten trägt die Uhrenkapital GbR.
Bilder Ihrer Uhr sowie das ausgefüllte Ankaufformular senden Sie bitte an

ankauf@uhrenkapital.de	
  
	
  
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
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