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Regeln & allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Kommission / Haftung 
 
Wir nehmen nur gut erhaltene, saubere, fleckenfreie und  zeitgemässe Artikel (mit allfälligen 
Gebrauchsspuren) ins Sortiment. Die dance&glamour ag entscheidet nach einer Überprüfung der 
Ware über die Annahme sowie eine Aufschaltung im Online-Shop. 
 
Die Kunden und Kundinnen erhalten 65% des Brutto-Verkaufspreises nach Verkauf der Ware. Alle 
Artikel werden ausschliesslich in Kommission verkauft. Die d&g AG behält sich vor, Waren direkt 
abzukaufen. 
 
Die dance&glamour ag übernimmt keine Haftung bei allfälligen Verlusten oder Beschädigungen 
der Waren (Feuer, Wasser, Diebstahl etc.). 
 
Annahme / Rückgabe  
 
Bitte bringt die Waren sowie die ausgefüllte Warenliste mit eurer Preisvorstellung mit (Secondhand 
Warenliste auf der Homepage). Bei Fragen bezgl. der Preisgestaltung sind wir euch gerne behilflich.  
 
Die Artikel werden jeweils max. 1 Jahr in der Börse (und zum Teil mit Foto im Online-Shop) zum 
Verkauf angeboten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kleider, Schlittschuhe etc., welche nach 1 Jahr 
keinen Abnehmer gefunden haben, auch später nicht verkauft werden.  Nur so können wir ein 
abwechslungsreiches Sortiment gewähren. 
 
Nichtverkaufte Artikel sowie der Erlös können vom Laden wieder abgeholt werden. Gleichzeitig 
zahlen wir den Verkaufserlös, abzüglich 35% Kommission aus. Bitte melde dich 2 Woche im Voraus, 
damit wir die Rückgabe vorbereiten können. 
 
Wer sich bis zum 15. März meldet, kann die Ware zwischen dem 1.-15. April abholen. 
Wer sich bis zum 15. August meldet, kann die Ware zwischen dem 1.-15. Sept. abholen. 
 
Werden die Waren vorzeitig zurückgenommen, ziehen wir zusätzlich 20% des Verkaufspreises für 
unseren administrativen Aufwand ab. 
 
Die nichtverkauften Artikel sowie der Erlös, welche nach 1 Jahr nicht abgeholt wurden, gehen in den 
Besitz der dance&glamour ag über. Die  dance&glamour ag entscheidet über die Weiterverwendung 
der Ware bzw. des Erlöses. 
 
Kauf von Artikeln / Garantie  
 
Die dance&glamour ag verkauft die Artikel in Kommission und kann daher auf die verkauften Artikel 
keine Garantie geben. Nach dem Kauf besteht kein Recht auf Umtausch oder Rückgabe. 
 

Wer im Secondhand Artikel zum Verkauf anbietet oder kauft, erklärt sich mit den Secondhand Regeln 

& AGB’s der dance&glamour ag einverstanden.  

Gerichtsstand ist Zürich.  

http://www.danceandglamour.ch/

