
PARTNERVERTRAG TIMELESSPRICELESS.COM

Adresse PLZ Ort 

Email 

Bank IBAN 

 Vertragspartners 

             des Auftraggebers (VP) 
den vom ihm virtuell eingelieferten Verkaufsgegenständen zu den untenstehenden Konditionen und den auf der Rückseite ste-
henden Bedingungen via den Online-Marktplatz «TIMELESSPRICELESS.COM» des Verkäufers  zu verkaufen. Die Bedingungen 
auf der Rückseite regeln namentlich:

Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift ausdrücklich von den Bedingungen auf der Rückseite Kenntnis genommen zu 
haben und mit diesen einverstanden zu sein:

X

Ausweis Geb.-Dat. Funktion

Firma Name 

Tel./Mob. 

Zwischen Goldboerse.ch AG und Vertragspartner:

Vermerk / Notizen / Angregungen

X
 Goldboerse.ch AG

Individualisierte Konditionen 
Versandoptionen:

Portospesen:

Rückversand:

Rückgaberecht:

Datum/Ort

VP Nr.

Banküberweisung:



1. Übertragung und Provision
Der Auftraggeber (VP) überlässt der Goldboerse.ch AG den Verkaufsgegenstand virtuell in Konsignation zum Verkauf. Der Auftraggeber (VP) bezahlt
der Goldboerse.ch AG eine Provision in Höhe von 10% im Falle eines erfolgreichen Verkaufs. Die Provision darf der Verkäufer direkt vom erzielten
Kauferlös abziehen. Die Mehrwertsteuer wird vom Auftraggeber (VP) gezahlt und vom Verkäufer direkt bei der Provisionsabrechnung in Abzug
gebracht.
2. Eigentum am Verkaufsgegenstand
Das Eigentum am Verkaufsgegenstand verbleibt beim Vertragspartner (VP) bis der Verkaufsgegenstand einen Käufer gefunden hat. Sobald ein Käufer
den Kaufpreis bezahlt hat, geht das Eigentum am Verkaufsgegenstand an den Verkäufer Goldboerse.ch AG über. Der Auftraggeber sichert ausdrück-
lich zu, Eigentümer des Verkaufsgegenstands zu sein. Sobald ein Dritter gegenüber der Goldboerse.ch AG begründete Zweifel am Eigentum des
Auftraggebers (VP) am eingelieferten Verkaufsgegenstand geltend macht, ist die Goldboerse.ch AG berechtigt, den Verkaufsgegenstand sofort aus
dem Angebot seines Online Marktplatzes zu nehmen. Den Verkaufsgegenstand verwahrt der Auftraggeber (VP) bis zur Klärung der Angelegenheit.
Vorbehalten bleiben abweichende, hoheitliche Anordnungen, z.B. eines Gerichts. Die Goldboerse.ch AG orientiert den Auftraggeber (VP) umgehend
von einer solchen Drittansprache. Der Auftraggeber (VP) hat die Möglichkeit, das Eigentum des Dritten zu anerkennen oder an seinem besseren Recht
festzuhalten. Anerkennt der Auftraggeber (VP), dass er nicht Eigentümer des Verkaufsgegenstands war, oder – bei Festhalten des Auftraggebers an
seinem Eigentum – entscheidet ein Gericht rechtsgültig, dass der Auftraggeber (VP) nicht Eigentümer des Verkaufsgegenstands war, schuldet der
Auftraggeber (VP) der Goldboerse.ch AG eine Konventionalstrafe in der doppelten Höhe des Mindestverkaufspreises. Eine die Konventionalstrafe
übersteigende Schadenersatzforderung durch den Verkäufer bleibt vorbehalten. Bei Anerkennung oder gerichtlicher Feststellung der besseren Berech-
tigung eines Dritten, ist der Verkäufer berechtigt, diesem den Verkaufsgegenstand herauszugeben.
3. Beginn und Dauer des Verkaufsauftrags
Der Partnervertrag bzw. Verkaufsauftrag beginnt am Tag der Unterschrift und endet mit der erfolgreichen Abwicklung des Verkaufs des Verkaufs-
gegenstands sowie der anschließenden Abrechnung.
4. Verschiedene   Bestimmungen
Änderungen und Ergänzungen dieses Verkaufsauftrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die vorliegende Bestimmung. Sollte eine Bestim-
mung dieses Verkaufsauftrags unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so wird die Wirksamkeit der übrigen vertrag-
lichen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Auffüllung der Lücke die-
jenige wirksame Vereinbarung zu treffen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Auf
diesen Vertrag findet materielles Schweizer Recht Anwendung – unter Ausschluss des Kollisionsrechts sowie internationaler Verträge, namentlich des
Wiener Kaufrechts. Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die örtlich zuständigen Gerichte am Sitz des Verkäufers zuständig.
5. Abwicklung des Verkaufs
Der Verkäufer verkauft den Vertragsgegenstand in eigenem Namen an den Käufer. Dabei tritt er sämtliche mit der Abwicklung des Verkaufs und der
Übergabe des Verkaufsgegenstands notwendigen Vorkehrungen an den Vertragspartner ab. Bezüglich Abwicklung des Verkaufs sowie dem Käufer
zugestandene Gewährleistungsansprüche gelten die auf dem Online Portal TIMELESSPRICELESS.COM publizierten AGB.
6. Abrechnung
Nach Abwicklung des Verkaufs bezahlt der Verkäufer innert dreißig Tagen seit Erhalt des Kaufpreises, diesen (abzüglich der vereinbarten Provision,
Mehrwertsteuer und weiterer vereinbarter Abzüge, zzgl. Porto) auf das Bankkonto des Auftraggebers.
7. Eintritt eines Gewährleistungsfalls
Bei Eintreten eines Gewährleistungsfalls wird die Auszahlung des Kaufpreisanteils bis zur Erledigung des Falles aufgeschoben. Sollte sich herausstel-
len, dass der Gewährleistungsfall aufgrund eines vom Auftraggeber (VP) zu verantwortenden Umstands eingetreten ist, ist der Käufer berechtigt, den
Verkaufsgegenstand an den Auftraggeber zurückzugeben, ohne diesem etwas zu schulden. Durch einen solchen Gewähr-leistungsfall entstandene
Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers (VP).

schulden. Durch einen solchen Gewährleistungsfall entstandene Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN BETREFFEND VERTRAGSPARTNER (VP) UND DER GOLDBOERSE.CH AG

Der Vertragspartner (VP) überträgt der Goldboerse.ch AG eine Warenliste mit ausgesuchten Produkten, welche zum Zweck der Publikation und 
Verkauf auf dem regionalen Online Markplatz platziert werden. Die publizierten Waren bleiben Eigentum und im Besitz des VP und dieser verfügt 
über seine Ware. Bei Verkauf einer Ware mit definierter Rabattierung bezahlt die Goldboerse.ch AG dem Vertragspartner 90% (neunzig) des jeweils 
erzielten Verkaufspreises, per Banküberweisung. Die Verkäufe bzw. Auszahlungen werden, wenn nichts anderes vereinbart, gestaffelt monatlich auf 
das Konto des VP überwiesen.
Die Goldboerse.ch AG (Verkäufer) bringt eine Kommission für ihre Dienstleistungen und das Nutzen des regionalen Onlinemarktplatzes von 10% in 
Abzug, zuzüglich der Kreditkartengebühr in Höhe von 1.7%. Der Vertragspartner muss gewährleisten, dass die publizierten Produkte 
(Artikelnummer) gemäss Produktbeschreibung und Konditionen, innert Frist, dem Käufer versendet bzw. vor Ort im Geschäft des VP abgeholt 
werden können. 
Des Weiteren verpflichtet sich der VP die übertragene Warenliste so zu führen, dass der Bestand der aufgeführten Ware gewährleistet und aufrecht-
erhalten wird, um diese ohne Verzug dem Käufer zu versenden bzw. vor Ort zu übergeben. Der VP verpflichtet sich und gewährleistet den Waren-
bestand der Produkte zu jeder Zeit. Sollte sich der Vorratsbestand des VP auf TLPL reduzieren, muss er in der Lage sein, diese nachzubestellen, 
um den Verkauf zu garantieren.
Der Versand wird produktgerecht sicher und ordnungsgemäß verpackt, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Versandspesen werden je nach 
Warenkategorie mit dem VP fixiert. Die Goldboerse.ch AG stellt dem Käufer das Porto in Rechnung und dem VP wird dieses bei der periodischen 
Abrechnung gutgeschrieben (Fr. 5.- bis 25.-). Der VP gewährleistet die gesamte Versandabwicklung, inklusive einem optionalen Rückversand bzw. 
eines Rückgaberechts. Jegliche Beanstandungen des Käufers betreffend Ware und Versand gehen zu Lasten des VP. 
Die Goldboerse.ch AG tritt somit jegliche Verpflichtungen gegenüber Käufer und dem VP ab.

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DEM PARTNERVERTRAG MIT DER GOLDBOERSE.CH AG
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