
Ihr LEGO® Ankauf-Portal im Internet - schnell, einfach, unkompliziert

ANKAUF-FORMULAR

_____________________________________________________________________________

Wir kaufen sowohl LEGO® als auch LEGO DUPLO® an. -

Aktuelle Ankaufspreise pro Kilogramm (kg):  

LEGO® Duplo: ………………….……..8,00 €
LEGO® & LEGO Technic®:………… 10,00 €
LEGO® Bionicle: ..…………..………...3,00 €

Packen Sie einfach alles in einen oder mehrere Kartons.  
LEGO®, DUPLO®, Bauanleitungen, Kartons, alles was mit LEGO® zu tun hat.

Bitte füllen Sie das Formular unten aus und bestätigen Sie 
die nachfolgenden Bedingungen mit ihrer Unterschrift.

____________________________________________________________________________

ANKAUFBEDINGUNGEN: 

- Wenn Sie uns LEGO® verkaufen wollen, müssen Sie volljährig sein
- Das LEGO® muss sauber und frei von Fremdteilen sein
- Bauanleitungen und Kartons werden gerne mit angenommen, diese werden aber nicht 

mitgewogen beim Ankauf.
- Das LEGO muss weder gewaschen, noch sortiert sein, sollte aber auch nicht verdreckt sein.
- Aufgebaute Sachen müssen nicht extra auseinander genommen werden. Das machen wir.
- Unsere Plattform richtet sich ausschließlich an Privatpersonen. Wir kaufen auch nach 

Rücksprache LEGO® von Gewerbetreibenden an, jedoch muss dann eine ordentliche 
Rechnung ausgestellt werden.

- Der Versand erfolgt auf Ihre Kosten. Daher ist es sinnvoll, lieber größere Kartons zu nehmen, 
als das LEGO in vielen kleineren Kartons einzusenden. 

Unser Angebot ist unverbindlich. 
Wir behalten uns vor, Sammlungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
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Anschrift:

Name ……………………………………………. 
 
Straße ……………………………………………

PLZ / Ort …………………………………………

Email……………………………………………..

Nettogewicht LEGO® ………………………….  (muss von Ihnen nicht ausgefüllt werden)
_____—-

_______________________________________________________________________

Wie möchten Sie ihr Geld ausgezahlt bekommen? 

PayPal - PayPal-Adresse ………………………………..

Banküberweisung - Kontoinhaber ………………………………….. 
 
IBAN …………………………………………….
 
BIC ………………………………………………

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und die 
Ankaufsbedingungen gelesen habe und mich mit diesen ausdrücklich einverstanden erkläre

Ort/Datum: ________________________Unterschrift:_____________________________
 
 
Wo haben Sie uns gefunden: 
 
_ Kleinanzeigen _ Facebook   _ Shpock    _ eBay       (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ablauf:

Bitte senden Sie ihr LEGO® an:

STEINE-ANKAUF.de
Pierre-Pascal Hauer
Im Winkel 4
51399 Burscheid
Deutschland 

Legen Sie das unterschriebene und vollständig ausgefüllte Ankauf-Formular 
(inkl. Ihrer Email-Adresse) oben in das Paket. Wie melden uns dann per Email bei Ihnen. 
 
________________________________________________________________________
 
INTERN (wird von uns ausgefüllt)

Gewicht LEGO®:………………………kg     Betrag:……………..    Ausbezahlt am:………………….
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http://STEINE-ANKAUF.de

