bricksy.com e.K.
Amalie-Dietrich-Platz 6
D-01169 Dresden
Tel.: 0351-4107924
E-Mail: service@bricksy.com
Internet: www.bricksy.eu
Sie möchten Ihre Lego-Sammlung verkaufen? Gerne kaufen wir gebrauchte Lego-Steine an.
Dazu schicken Sie uns die Sammlung zu, wir bewerten die Sammlung und Sie erhalten im Nachhinein Ihr Geld. Bitte beachten
Sie, dass wir Preise grundsätzlich nicht verhandeln und vorab keine Angebote unterbreiten können. Wir bitten Sie, uns
ausschließlich Sammlungen zuzusenden, wenn die unten genannten Voraussetzungen erfüllt sind und Sie mit unseren unten
beschriebenen Bedingungen ausdrücklich einverstanden sind.

Lego Ankaufsbedingungen
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
-

-

Die Sammlung umfasst mindestens 5 kg. Alles muss original LEGO sein. Nachahmerprodukte dürfen nicht enthalten
sein.
Es muss eine gemischte Sammlung aus verschiedenen Sets sein. Alles kann unsortiert und durcheinander sein.
Sammlungen, die einen sehr großen Anteil der rechteckigen Standardsteine enthalten, sind nicht von Interesse.
Die Sammlung sollte frühestens aus den 80er Jahren stammen. Es gibt sehr altes Lego aus den 60er und 70er Jahren,
welches nicht mehr zu gebrauchen ist, da es zu stark abgenutzt ist und die Qualität der Plastik noch nicht den
heutigen Standards entsprach.
Wir kaufen kein Lego-Duplo an (große Steine für Kleinkinder).
Die Sammlung muss nicht gewaschen sein. Vorsortierungen, beispielsweise nach Farbe, sind nicht notwendig.
Kartons, Anleitungen und Prospekte sind für uns nicht von Interesse und werden nicht mitgewogen.

Die Einsendung durch Sie
-

Sie senden uns die Sammlung auf Ihre Kosten zu.
Legen Sie das Formular auf Seite 2 bei, damit wir alle Ihre Daten haben. Sollten Sie mehrere Pakete versenden,
muss das Formular jedem Paket beigelegt werden.
Markieren Sie die Sammlung außen am Paket mit einem großen X, damit wir die Sammlung als Direktversand
zuordnen können.

Die Abwicklung durch uns
-

-

-

Die Zusendung der Sammlung durch Sie stellt ein Angebot zum Ankauf der Sammlung dar. Wir bewerten die
Sammlung sodann und errechnen den Kilopreis. Hierzu ermitteln wir das Netto-Gewicht der Legosteine
(Anleitungen, Prospekte oder Kartons werden nicht mit gewogen). Da wir seit vielen Jahren mit Lego handeln und
alle Themen und Sets ihre Besonderheiten haben, können wir auch bei unsortierten Sammlungen ohne Probleme
die Zusammensetzung erkennen und die Sammlung korrekt bewerten.
Wir als der Käufer bestimmen den Kaufpreis nach billigem Ermessen. Sie als Verkäufer erklären sich hiermit
ausdrücklich einverstanden. Nach der Bewertung können sich folgende drei Situationen ergeben:
a) Die Sammlung erfüllt die oben genannten Voraussetzungen (Standardware). Dann beträgt der Kilopreis 10,00
Euro pro Kilo.
b) Die Sammlung erfüllt die oben genannten Voraussetzungen und enthält Anteile, die sich besonders gut verkaufen
lassen (bspw. Sets aus den 80er Jahren, Star Wars, Ritter- und Piratensets der 90er Jahre oder Eisenbahnsets, viele
neuere Sets in guter Qualität oder viel LEGO Technic). Dann beträgt der Kilopreis mindestens 10,00 Euro und wir
legen einen Preis fest, der in der Regel zwischen 10,00 und 14,00 Euro/kg, in seltenen Fällen bei bis zu 17,00
Euro/kg, für eine Sammlung liegen kann.
c) Die Sendung erfüllt die oben genannten Voraussetzungen nicht. Dann nehmen wir mit Ihnen per E-Mail-Kontakt
auf und bieten Ihnen die folgenden Optionen an, wie wir weiterverfahren können:
(1) Wenn die Ware, obschon die o.g. Voraussetzungen nicht erfüllt sind, einen Wert für uns hat, bieten
wir ihnen einen niedrigeren Kilokaufpreis als 10 Euro an.
(2) Wir bieten an, die Ware unfrei auf Ihre Kosten zurückzusenden.
Wenn wir binnen einer Woche keine Rückmeldung von ihnen erhalten, haben wir das Recht mit der Sendung
beliebig zu verfahren. Dieses Recht räumen Sie uns ausdrücklich ein.
Sie erhalten den durch uns ermittelten Wert auf das von ihnen angegebene Konto überwiesen. Die Zahlung deckt
dann Ihre Portokosten mit ab. Eine zusätzliche Erstattung Ihrer Versandkosten erfolgt nicht. Die Bearbeitungszeit
beträgt in der Regel 1-4 Werktage nach Wareneingang.

Formular Ankauf Lego – bricksy.com
Versandadresse:
bricksy.com e.K.
Amalie-Dietrich-Platz 6
01169 Dresden

Ihre Daten (Bitte leserlich schreiben!!!):
Name:…………………………………………………………………………..
Straße:………………………………………………………………………….
PLZ/Ort:………………………………………………………………………..
Email-Adresse:………………………………………………………………
Bankverbindung:
Kontoinhaber:………………………………………………………………
IBAN:……………………………….…………………………………………..

Bitte ankreuzen:
⃝ Die vorstehenden Lego-Ankaufsbedingungen habe ich gelesen und erkläre mich ausdrücklich mit
ihnen einverstanden.
⃝ Ich bin über 18 Jahre alt. (Bitte keine Einsendungen von Minderjährigen!)

Unterschrift:…………………………………………………………………..
Interne Vermerke (durch bricksy.com auszufüllen):
Nettogewicht Lego:…………………………………………
Nettogewicht Anleitungen:…………………………….
Kilopreis:…………………………………………………………
Gesamtwert der Sammlung:…………………………..
Zahldatum:……………………………………………………..
Anmerkungen:…………………………………………………………………………………………………
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