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Ware und Service in Ordnung?
Im Zweifel rufen Sie mich bitte einfach an.

07181 48 70 75

85% der gebrauchten Kameras und Objektive verkaufen wir 
über das Internet.

Das Online-Geschäft unterscheidet sich natürlich vom stationären Handel, 
also dem Gebrauchtkamera-Kauf im Ladengeschäft und baut besonders 
stark auf Fairness und Vertrauen.

Als Händler bieten wir unseren Internet-Kunden einen besonderen Service 
und Vertrauensvorschuss, indem wir (auch aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtungen) verbraucherfreundliche Zusagen machen und Rechte 
gewähren wie das Widerrufsrecht, das die unkomplizierte Rückgabe eines 
Internetkaufes garantiert.

Wir wollen, dass Sie vollständig zufrieden sind.

Dazu gehört ein vertrauensvoller Umgang auf beiden Seiten.

info@schlumpberger.com

Wir sind bei ebay als „Verkäufer mit Top-
Bewertung“ ausgezeichnet, haben zu 100% 
exzellente Käuferbewertungen und stehen für 
schnelle Lieferung und professionelle 
Kommunikation.

Das ist unser Anspruch.

Wartung und Garantie

Bei vielen unserer hochwertigen Kameras und 
Objektive haben wir in der Fachwerkstatt eine 
Revision (technische Wartung) durchgeführt. 
Diese beinhaltet eine gründliche Durchsicht, 
Funktionsprüfung, Reinigung und ggf. Reparatur.

Sämtliche durchgeführten Revisionen sind im 
Revisionsbericht dokumentiert, auf diese Arbeiten 
und Leistungen der Werkstatt erhalten Sie�
6 Monate Garantie*.

*Kameras und Objektive in einem altersgemäß 
herausragendem Topzustand und/oder bereits 
erfolgter technischer Revision werden mit unserem 
„Premium-Siegel“ gekennzeichnet und im 
Angebotstext und auf der Rechnung entsprechend 
beschrieben.

30 Tage „Vertrauensgarantie“ inklusive Revision | Wartung

PremiumKlassiker

Alle Kameras, Objektive und Fotozubehör, die wir ankaufen, werden zunächst „auf Sicht“ auf ihre Funktionsfähigkeit 
geprüft. Für viele Artikel bieten wir darüber hinaus eine erweiterte Sichtprüfung, Revision und/oder Reparatur durch eine 
erfahrene Fachwerkstatt an (siehe PREMIUM-Siegel). Solche Artikel sind entsprechend gekennzeichnet und beschrieben.

Fehler oder Nachlässigkeiten in der Beurteilung und Beschreibung machen wir nicht vorsätzlich und nein, wir wissen 
nicht alles, oft weniger als unsere Kunden, die sich mit einem einzelnen Stück oder einer besonderen Thematik sicher 
bereits viel tiefer befasst haben, als wir es in der Breite unseres Sortimentes können.

Bitte prüfen Sie deshalb den Artikel unmittelbar nach Erhalt und geben uns Feedback, 
wenn es Auffälligkeiten, Fragen oder Kritik gibt.

Sie haben dazu zunächst 30 Tage Zeit (Widerrufsrecht), innerhalb dieser Frist werden wir mit Ihnen 
gemeinsam die kundenfreundlichste Lösung suchen und anbieten.



Für Verkäufe im Fernabsatz über die Plattform ebay.de gelten die AGB und Widerrufserklärung, wie diese auf der 
jeweiligen Artikelseite angegeben sind.
Über die Artikelnummer erhalten Sie auch nach dem Kauf Zugriff auf die Artikelseite, die von ebay archiviert wird.
Im Folgenden sehen Sie eine Kopie dieser Texte.

Gewährleistung für Gebrauchtwaren:

Als Käufer können Sie Gewährleistungsrechte geltend 
machen, wenn die Kaufsache bei der Lieferung bzw. der 
Übergabe einen Sach- oder Rechtsmangel aufweist. 
Die Lieferung gilt auch bei einem Versendungskauf erst 
dann als erfolgt, wenn die Kaufsache dem Käufer 
tatsächlich übergeben worden ist.

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsbestimmung für 
Verbraucher von 12 Monaten bei Gebrauchtwaren. 

Ausnahmen hiervon sind Kommissionsverkäufe im 
eigenen Namen auf Rechnung Dritter, für die 
Gewährleistung ausgeschlossen wird. 
Kommissionsverkäufe werden entsprechend 
gekennzeichnet. 

Ausgenommen von der Gewährleistung sind auch Artikel, 
die aufgrund von beschriebenen Eigenschaften wie 
fehlender Funktionszusage (Sammlerstücke, Dekostücke, 
Bastlerware) oder Defekten, Teildefekten ausdrücklich von 
der Gewährleistung ausgeschlossen sind. 

Gegenüber Unternehmern als Käufer schließen wir 
Gewährleistung für Gebrauchtwaren vollständig aus.

Alle angebotenen Artikel sind in einem altersgerecht 
gebrauchtem Zustand, mit normalen nutzungsbedingten 
Gebrauchsspuren und Verschleißerscheinungen, siehe 
auch die jeweilige Beschreibung und Fotos. Die exakte 
Funktion des Verschlusses, der Blende oder anderer 
Mechanismen oder eines Belichtungsmessers (sofern 
vorhanden) sind keine zugesicherten Eigenschaften und 
begründen keinen Sachmangel. Offensichtliche Defekte 
sind beschrieben.

Für viele unserer Artikel geben wir neben der 
gesetzlichen Gewährleistung eine Garantie auf 
die Leistungen der Werkstatt. 

Sofern im Angebotstext eine Garantie genannt 
ist, so ist diese beschrieben und gilt 6 Monate ab 
Kaufdatum. Diese Garantie schränkt Ihre 
gesetzlichen Rechte als Verbraucher - z.B. das 12-
monatige Gewährleistungsrecht - nicht ein.

Widerrufsrecht:

Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen 30 Tagen (1 Monat) 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Das 
Widerrufsrecht beginnt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in 
Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Erwin Schlumpberger, Neue Str. 10 73614 Schorndorf, 
Tel. 07181-487075, E-Mail: info@klassische-kameras.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, E-Mail, Anruf, persönlicher Besuch) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 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 Vertrages 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 Falle 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 die 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 Vertrages 
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. 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.

Das gesetzliche Widerrufsrecht gilt für Verbraucher im Sinne des § 
13 BGB. Als Unternehmer haben Sie kein Widerrufsrecht.


