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> ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

> 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1)	Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten ausschließlich; entgegenstehende oder abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. In diesem Fall haben sie nur
Geltung für den jeweiligen Einzelvertrag. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender
Bedingungen den Metallschrott vorbehaltlos annehmen. Unser Stillschweigen ist zu keinem Zeitpunkt als Zustimmung oder Genehmigung
zu werten. Gesondert getroffene Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt.
(2)	Unsere AGB gelten gegenüber Verbrauchern gem. § 13 BGB und gegenüber Unternehmern gem. § 14 BGB für die Nutzung der Webseite
THE METAL POST und den Verkauf von Metallen über THE METAL POST. Das Nutzungsverhältnis für die Webseite sowie die Kaufverträge
über THE METAL POST werden mit TSR Recycling GmbH & Co. KG (nachfolgend „TSR“) geschlossen. Für Unternehmer, deren Lieferung die
in Ziff. 3.3 genannte Menge überschreitet oder die direkt über eine Niederlassung der TSR Metallschrott verkaufen, gelten die
„Allgemeinen Einkaufsbedingungen der TSR Recycling GmbH & Co. KG“ (> tsr.eu/downloads/).

> 2 Registrierung
(1)	Wenn Du an uns Metallschrott verkaufen willst, musst Du Dich kostenlos registrieren und voll geschäftsfähig sein. Zur Registrierung
hast Du die Wahl, Dich als Gast anzumelden, wenn Du schnell und unkompliziert einmalig an uns Metallschrott verkaufen möchtest,
oder einen Account zu erstellen, um Dir den Status Deines jeweiligen Verkaufs und die Historie anzeigen zu lassen und um erneute
Eingaben bei weiteren Verkäufen zu sparen. Deine Angaben müssen in beiden Fällen vollständig und wahrheitsgemäß sein. Bei Änderung Deiner persönlichen Daten bist Du für die Aktualisierung Deiner Daten selbst verantwortlich. Pro Verkäufer darf nur ein Account
erstellt werden. Bitte bewahre Deine Login-Daten gut auf, um sie vor Missbrauch zu schützen.
(2)	Du bist damit einverstanden, dass wir zum Zwecke der Gutschrifterstellung personenbezogene Daten entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz- Grundverordnung speichern. Bei Selbstanlieferung erfolgt die Erfassung
Deiner persönlichen Daten durch Vorlage eines Ausweisdokuments unabhängig davon, ob Du einen Account angelegt oder als Gast
verkauft hast.
(3)	Du kannst Deine Registrierung löschen, indem Du im Login-Bereich unter „Account“ den Button „Account löschen“ auswählst. Dein
Konto wird daraufhin gelöscht. Deine Daten werden nach Abschluss der noch offenen Verkaufsvorgänge gelöscht, sobald gesetzliche
Aufbewahrungsfristen nicht mehr entgegenstehen.

> 3 Dein Verkaufsangebot
(1)	Wir stellen Dir für den Verkauf Deines Metallschrotts auf der Webseite unter „Metalle verkaufen“ Eingabemasken mit Erläuterungen
und Beispielbildern für die Metallsorten zur Verfügung, um Deinen Verkaufskorb zu füllen. Der dort genannte Metallpreis wird von
uns regelmäßig eingepflegt. Dieser richtet sich stets nach dem jeweils veröffentlichten Tagesmetallpreis der LME (London Metal
Exchange). Für die Richtigkeit der Preisangaben in der Eingabemaske übernimmt TSR keine Gewähr. Es handelt sich bei den Preisen
um Nettopreise, die nur für den Online-Verkauf Gültigkeit haben.
(2)	Mit Hilfe der Eingabemaske nennst Du uns die Art und Menge Deines Metallschrotts. Daraufhin zeigen wir Dir direkt den LME-basierten Preis, den Du von uns für Deinen Metallschrott erhalten wirst, soweit das gesendete Material mit Deinen Angaben übereinstimmt
und der richtige Tagesmetallpreis hinterlegt ist. Für den Fall, dass es sich um unbekanntes Material handelt und Du die Option „Du
weißt nicht, was es ist“ nutzt, ist der in der Eingabemaske angegebene Preis nur ein Richtwert. Der tatsächliche Preis ergibt sich
erst, nachdem wir Deine Ware befundet haben und wissen, um welche Sorte es sich handelt. Wir kaufen nur Metallschrott an, der
in der Eingabemaske zur Auswahl steht. Metallsorten, die wir ankaufen und solche, die wir nicht annehmen, findest Du im „MetallLexikon“. Wir kaufen nur Ware an, die im Eigentum des Verkäufers steht, frei von Rechten Dritter ist und unseren Ankaufsbedingungen
entspricht. Ein Angebot für den Paketversand oder die Paketabholung kann erst ab einem Materialwert von mehr als fünf Euro erstellt
werden. Ein darunter liegendes Angebot können wir aus logistischen Gründen nicht annehmen. Deine Angaben kannst Du bei falscher
Eingabe entweder direkt in der Eingabemaske und im Verkaufskorb korrigieren oder die Angaben jederzeit während des Verkaufsprozesses durch Betätigen der Schaltfläche “Verkauf abbrechen“ löschen. Durch Betätigen der Schaltfläche “Verbindliches Verkaufsangebot abgeben“ unterbreitest Du uns ein verbindliches Verkaufsangebot. Du erhältst daraufhin eine Bestätigung Deines Angebots per
E-Mail. Dies stellt noch nicht die Annahme Deines Angebots durch uns dar.
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(3)	Wenn Du in Deiner Unternehmereigenschaft bei uns verkaufst, musst Du im Verkaufsprozess die Option „gewerblich“ bei Art des Verkaufes auswählen. Das Mengenlimit für gewerbliche Kunden liegt bei THE METAL POST bei 750 kg. Über den Reiter “gewerbliche Anfragen“ auf unserer Webseite kannst Du eine Anfrage stellen und Dich bei Mengen über 750 kg oder bei weiteren Fragen zu unserem
Leistungsspektrum von uns beraten lassen. Lieferanten, die sich nicht entsprechend anmelden, werden bei der Rechnungsstellung wie
private Lieferanten behandelt. Eine rückwirkende Änderung des Status nach Vertragsschluss ist nicht möglich. Wir behalten uns vor,
Deinen Privatlieferantenstatus zu überprüfen und Dich ggf. als Unternehmer-Lieferant einzustufen. Gewerbliche Lieferanten müssen
uns vor Ankunft ihrer Ware eine ausgefüllte und unterschriebene Selbstauskunft, eine Steuerbescheinigung, eine Gewerbeanmeldung
und einen offiziellen Firmenbogen zusenden. Die Selbstauskunft senden wir Dir per E-Mail nach Abgabe Deines Verkaufsangebots zu.

> 4 Versand
(1)	Du kannst uns Deinen Metallschrott innerhalb von fünf Werktagen ab Abgabe Deines Verkaufsangebots entweder zusenden oder
direkt selbst anliefern. Soweit der Metallschrott erst nach Ablauf dieser Zeit bei der TSR eingeht, sind wir berechtigt, den Metallschrott
zu den aktuell auf der Webseite veröffentlichten Preisen anzukaufen. Sollte die Versendung des Angebots länger als fünf Werktage in
Anspruch nehmen, behalten wir uns das Recht vor, die Annahme des Materials zu verweigern.
(2)	Wenn Du uns Deinen Schrott zusendest, darf das maximale Gewicht 31,5 kg nicht übersteigen und die Abmessungen von 120 cm
(Länge), 60 cm (Breite) und 60 cm (Höhe) dürfen nicht überschritten werden. Hierfür bieten wir Dir auf unserer Webseite den Versand
per vergünstigter Versandmarke an. Du hast dabei die Wahl, das Paket entweder selbst zu versenden oder es von unserem TransportDienstleistungspartner abholen zu lassen. Wir ziehen Dir für die Nutzung (nur für tatsächlich auf den Weg gebrachte Pakete) der zur
Verfügung gestellten Versandmarken 5,00 € je Paket vom Verkaufserlös ab. Wenn Du diese Post-Versandmarke nutzen möchtest,
wähle während des Verkaufsvorgangs bei “Transportoptionen“ einfach “Paketversand“ oder „Abholung von Zuhause“. Du erhältst
nach Bearbeitung eine E-Mail mit der Versandmarke zum Ausdrucken. Verschiedene Materialsorten (z.B. Kupfer, Kupferkabel, Messing)
können in einem Paket an uns gesendet werden. Verwende insgesamt eine stabile und dem jeweiligen Material und Gewicht angemessene Verpackung. Ein Verlust durch unsachgemäße Verpackung geht zu Deinem Nachteil. Du trägst das Risiko, dass das Material
auf dem Transportweg verloren geht oder sich verschlechtert. Die Annahme unfreier oder nicht ausreichend frankierter Einsendungen
kann durch TSR abgelehnt werden. Du hast ggf. zusätzlich anfallende Kosten zu übernehmen.
(3)	Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Metallschrott direkt per Selbstanlieferung an die TSR zu liefern. Nutze dazu auf der Homepage
die Transportoption “Eigenanlieferung“ und den dort angegebenen nächstgelegenen Standort, um die für Dich ideale Anlieferungsadresse zu finden. Wir nehmen nur chargierfähiges Material an. Chargierfähig bedeutet, dass die einzelnen Teile des angelieferten
Materials nicht größer als 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m sein dürfen. Im Falle der Anlieferung von nicht chargierfähigem Material wird der
entstehende Mehraufwand auf den Verkaufserlös angerechnet oder ggf. die Annahme verweigert. Bei der Anlieferung musst Du die
Ankaufsbestätigung sowie einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis, Reisepass) vorlegen. Darüber hinaus hast
Du die Übergabe des Materials und die Auszahlung durch Unterschrift des Kassenbelegs zu bestätigen. Wenn Du den Metallschrott
nicht persönlich anlieferst, benötigt Dein Lieferant einen amtlichen Lichtbildausweis, eine Bevollmächtigung im Original und eine
Kopie der Vorder- und Rückseite Deines Ausweises.
(4)	Erfüllungsort ist bei Versendung die Hovestraße 30, 20539 Hamburg,bei Selbstanlieferung die jeweils vereinbarte Anlieferungsadresse.
(5)	Sobald der Metallschrott bei uns eingegangen ist, werden wir dessen Beschaffenheit unverzüglich überprüfen.

> 5 Annahme Deines Verkaufsangebots
(1)	Deckt sich Deine Lieferung mit Deinem Angebot, welches Du auf unserer Webseite erstellt hast, nehmen wir dieses per E-Mail an, sofern
der im Angebot genannte Preis korrekt nach dem Tagesmetallpreis der LME berechnet wurde, der am Tag der Angebotserstellung seine
Gültigkeit hatte. Mit unserer Annahme Deines Angebots kommt ein entsprechender Kaufvertrag zwischen Dir und uns zustande.
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(2)	Falls Dein geliefertes Material in Menge, Art und/oder Güte von Deinem Angebot abweicht, so behalten wir uns vor, Dein Angebot abzulehnen und Dir ein neues Ankaufsangebot per E-Mail (Gegenangebot) zu unterbreiten. Maßgeblich ist das Ergebnis unserer geeichten
Waagen und die Befundung durch unsere geschulten Mitarbeiter. Bei Annahme unseres Gegenangebots kommt ein entsprechender
Vertrag zwischen Dir und uns zustande. Das Gegenangebot wird durch Anklicken auf die Schaltfläche „Zahlung einleiten“ in der E-Mail
angenommen. Unser Gegenangebot kannst Du auch ablehnen. Dadurch kommt es zu keinem Vertragsschluss. Hierzu wende Dich an den
TSR Kundendienst unter der Nummer 0800/5890287 oder nutze die E-Mailadresse themetalpost@tsr.eu. Auf die weitere Vorgehensweise im Falle der Ablehnung werden wir Dich in unserer E-Mail noch einmal ausdrücklich hinweisen. Du hast sieben Tage Zeit, auf unser
Gegenangebot zu reagieren. Andernfalls dürfen wir davon ausgehen, dass Du unser Gegenangebot annehmen willst. Hierdurch kommt
ein entsprechender Vertrag zwischen Dir und uns zustande.
(3)	Solltest Du uns Material zusenden, welches von unserem, in der Eingabemaske aufgeführten, Sortiment abweicht oder nicht in unserem
Metall-Lexikon aufgeführt bzw. im Metall-Lexikon als nicht von uns akzeptiert bezeichnet ist, werden wir Dein Angebot nicht annehmen,
die Annahme des Pakets ggf. verweigern und Deine Lieferung in Deinem Auftrag ggf. entsorgen. Die dadurch anfallenden Kosten, insbesondere für Untersuchung, Aussonderung, Sicherstellung, Lagerung, zusätzliche Transportkosten, Behandlung, Entsorgung, evtl. Bußgelder
und sonstige Folgekosten, hast Du zu tragen. Außerdem haftest Du für hieraus entstehende Sach- und Personenschäden. Soweit gesetzlich
zulässig, bist Du zur Rücknahme der belasteten Stoffe verpflichtet. Weiterhin sind wir dazu berechtigt, Dich mit einer Fundprämie zu belasten. Du stellst uns von Ansprüchen Dritter, die aufgrund der von Dir mitgelieferten Störstoffe erhoben werden, frei. Wir sind außerdem
berechtigt, die Annahme von Lieferungen, die eventuelle, im Metall-Lexikon beispielhaft aufgezählte Störstoffe oder radioaktive Belastungen beinhalten, zu verweigern und Dich und die zuständigen Behörden zu benachrichtigen.

> 6 Zahlung
(1)	Wenn Du Dich bei der Versandart für die Zusendung durch Paketversand oder für die Paketabholung entschieden hast, überweisen wir
Dir den Gutschriftsbetrag auf Dein Bankkonto.
(2)	Die Anweisung zur Auszahlung auf ein Bankkonto erfolgt direkt nach Annahme des Verkaufsangebots oder nach Annahme des
Ankaufsangebots durch Dich. Je nach Bank und Land erfolgt die Gutschrift auf Dein Konto innerhalb von sieben Werktagen. Im Falle
einer Überweisung ins Ausland trägst Du die ggf. anfallenden Zusatzkosten.

> 7 Schlussvorschriften
(1)	Du sicherst uns mit Deinem Angebot zu, dass sich der Metallschrott in Deinem rechtmäßigen Eigentum befindet oder Du berechtigt bist,
uns das Material zu verkaufen und uns das Eigentum daran zu verschaffen und darüber hinaus, dass das Material frei von Rechten Dritter
ist. Du stellst uns mit Abgabe Deines Angebots von sämtlichen Ansprüchen Dritter an dem Material frei und verpflichtest Dich zum Ersatz
der daraus resultierenden Schäden, wie z.B. die Kosten für die erforderliche rechtsanwaltliche und/oder gerichtliche Hilfe.
(2)	Vertragssprache ist deutsch. Es findet allein deutsches Recht Anwendung mit Ausnahme vorrangiger zwingender Vorschriften
ausländischen Rechts. Die Vorschriften des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Dortmund, soweit
gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen.
(3)	Sollten einzelne Regelungen des Vertrags zwischen Dir und uns, insbesondere Regelungen dieser AGB, ganz oder teilweise gegen
zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen
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unberührt.
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