
 

Versandbedingungen 
für die Dienstleistung Versandservice 

 
§ 1. Med & IT Trading GmbH ( nachfolgend „MIT“) verkauft grundsätzlich ab Lager bzw. Standort der Ware. Auf Wunsch und Kosten 
des Käufers (Auftraggebers oder Bestellers) organisiert MIT den Versand der erworbenen Ware an den Käufer bzw. an den vom 
Käufer genannten Ort. 
 
§ 2. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gilt für alle von uns angebotenen Gebrauchtgeräte Abholung ab MIT Lagerort oder 
Standort der Ware gegen Entrichtung des vollständigen bzw. restlichen Kaufpreises in bar oder nach vorheriger Überweisung per 
Vorkasse des vollständigen Kaufpreises. 
 
§ 3. Die Beauftragung zur Organisation des Versands erfolgt schriftlich bzw. gilt als anerkannt, wenn kein schriftlicher Einspruch 
(auch per E-mail) binnen drei Werktagen nach Erhalt der Rechnung / Auftragsbestätigung bei MIT eingeht. 
  
§ 4. Im Fall der Beauftragung zur Organisation des Versands entscheidet MIT selbständig welches Transportunternehmen für den 
Versand einsetzt wird. MIT ist dabei bestrebt unter dem Aspekt einer zeitgerechten und qualitativ hochwertigen Leistungserbringung 
den günstigsten Anbieter der Logistikleistung auszuwählen. Übersteigen tatsächliche Versandkosten die vereinbarte 
Versandkostenpauschale, trägt MIT die Differenz. 
 
§ 5. MIT sorgt grundsätzlich für eine transportsichere Verpackung der Ware; außer der Käufer wünscht dies nicht (z.B. wegen 
Selbstabholung). Dem Käufer entstehen keine weiteren Kosten (z.B. Kosten für Verpackungsmaterial, etc.) außer den genannten 
bzw. vereinbarten Versandkosten im Punkt 8. Ausnahme hierzu sind Kosten für Abwicklung von Zollformalitäten. 
 
§ 6. Haftung 

 Der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs ist bei Beauftragung zur Versandorganisation wie auch beim Verkauf ab Lager der 
Zeitpunkt der Übergabe an das Transportunternehmen (Paketservice, Spedition, etc.).  

 MIT haftet für Transportschäden nur dann, wenn eine grobe Fahrlässigkeit hinsichtlich der Verpackung durch MIT vorliegt 
und nachgewiesen werden kann. 

 MIT haftet für nicht für Falsch- bzw. Nichtzustellung der Versandware, sofern MIT die ihr genannte Lieferanschrift bei 
Erstellung der Versanddokumente verwendet hat. 

 MIT hat evt. Lieferverzögerungen durch das beauftragte Transportunternehmen nicht zu vertreten. Sofern der Käufer die 
von dem Transportunternehmen angelieferte Ware nicht annimmt, so gehen evt. Kosten für eine daraus resultierende 
zeitweise Zwischenlagerung sowie weitere Anlieferungen durch das Transportunternehmen zu Lasten des Käufers. Diese 
sind bei Annahme der Ware vom Käufer an das Transportunternehmen zu entrichten. 
 

§ 7. Der Käufer verpflichtet sich alle Lieferungen bei Empfang durch das jeweilige Transportunternehmen (Paketservice, Spediteur, 
etc.) auf Unversehrtheit bzw. evt. Transportschäden zu prüfen. Evt. Transportschäden hat der Käufer sich auf dem 
Ablieferungsbeleg vom Fahrer quittieren zu lassen. Die Geltendmachung von nicht bei der Annahme quittierten Transportschäden ist 
aufgrund der Bedingungen des Spediteurs ausgeschlossen und gehen daher zu Lasten des Käufers. 
 
§ 8. Wir behalten uns aus Gründen der Verfügbarkeit Teillieferungen vor. 
  
§ 9. Kosten des Versands 
Versandkosten werden durch die Transportunternehmen festgelegt, weshalb MIT nachfolgende Preise ohne Vorankündigung den 
vorliegenden Marktsituation anpassen wird und kann. 

 Deutschland (Ohne 
Inseln)* 

EU* Andere 
Länder* 

Kleinteile und -geräte (Paketversand möglich) 

Auf Anfrage 

Päckchen bis 2 Kg (o TV) 8,--€  20,--€  

Paket bis 12 Kg (m TV) 12,--€  38,--€  

Paket zwischen 12,1 und 25,0 Kg 18,--€  48,--€  

Paket zwischen 25,1 und bis 40 Kg 22,--€  58,--€  

Große, schwere Geräte, Gegenstände 

Je EURO Palette – Tagespreise gewichts-
/größenabhängig 

Ab ca. 80,- € Auf Anfrage 

Mit Transportversicherung bis mind. 500 € = (m TV) / ohne Transportversicherung = (o TV) 
Für eine Transportversicherung bis 2.500,-€ berechnen wir zzgl. einen Aufschlag von 10,--€*. 
*Preise je Paket bzw. Päckchen bzw. Palette zzgl. MwSt 

 
Bei Rücksendung gekaufter Artikel trägt der Käufer die Kosten des Versands zum Käufer und die Rücksendungskosten, sofern kein 
Mangel an den versendeten Artikeln vorlag, der dem Verkäufer zum Zeitpunkt des Versands an den Käufer bekannt war und dem 
Käufer nicht mitgeteilt wurde. 
 
§ 10. Diese Versandbedingungen ergänzen die bzw. gelten mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MIT. Es gilt 
ausnahmslos das für die Rechtsbeziehungen inländischer Vertragspartner maßgeblicher Recht der BRD; die Anwendung von UN-
Kaufrecht wird hiermit ausgeschlossen.  
Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, oder im Inland keinen allg. Gerichtsstand hat, als 
Gerichtsstand Landshut vereinbart, auch für Wechsel- , Urkunds- und Scheckverfahren. MIT ist aber berechtigt dem Kunde auch in 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
 


