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Rechtliche Hinweise
Letzte Änderung: 09/12/2020
Diese Website www.videdressing.com ist im Besitz von Videdressing SAS, einer
vereinfachten Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 473.030 Euro,
Registrierung bei der RCS in Paris unter der Nummer 511 958 886 Hauptsitz: 85-87 rue du
Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, Frankreich
Adresse der Räumlichkeiten : 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, France
E-Mail-Adresse: info@videdressing.com
Telefonnummer:
Herausgeber: Herr Antoine Jouteau
Eine Anforderungsabteilung reagiert auf Anfragen von Behörden (Gendarmerie, Polizei,
Staatskasse usw.). Bei gesetzlichen Anforderungen und Mitteilungsrechten senden Sie uns
bitte das Mitteilungsrecht (auf datiertem, unterschriebenem und gestempeltem Briefkopf) oder
die Anforderung (datiert, unterschrieben und gestempelt) mit Angabe des Hinweises auf die
Anzeige und der E-Mail-Adresse des Benutzers als Anhang per E-Mail an
requisition@scmfrance.fr

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR105119588600018
Host: Claranet SAS – 18-20 rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris – Paris RCS B 419
632 286
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Website
Videdressing SAS, im Folgenden als Videdressing bezeichnet, mit einem Stammkapital von
473.030 Euro, eingetragen im Pariser Handels- und Handelsregister unter der Nummer 511
958 886, identifiziert unter der innergemeinschaftlichen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
FR10511958886, mit Sitz in Paris (75010), 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin, verwaltet die
Website videdressing.com, zugänglich unter der Adresse https://www.videdressing.com (im
Folgenden die „Website“).
Die Website verbindet Verkäufer und Käufer, die gebrauchte Modeartikel verkaufen möchten
(im Folgenden die Artikel). Verkäufer und Käufer können im Folgenden durch den Begriff
„Benutzer" definiert werden.
Die Website fungiert als Vermittler zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Wenn ein
Benutzer einen Artikel kauft, wird seine Zahlung von Videdressing einbehalten. Dieser Betrag
wird an den Verkäufer ausgezahlt, wenn der Käufer bestätigt hat, dass er den Artikel erhalten
hat und mit ihm zufrieden ist.
Die Website fungiert nur als Vermittler und kann nicht für Streitigkeiten verantwortlich gemacht
werden.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen die Nutzungsbedingungen und die
Verkaufsbedingungen der Website für Benutzer definieren.
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Definitionen
Käufer: Benutzer, 18 Jahre alt oder älter, oder gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person,
die einen oder mehrere Artikel gekauft hat.
Lieferadresse: Postanschrift, die vom Käufer zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben wurde,
an die der vom Käufer bestellte Artikel vom Verkäufer geliefert wird.
Anzeige: Verkaufsangebot für einen oder mehrere Artikel, das vom Verkäufer auf der Website
ausgestellt wurde.
Artikel: Gegenstand der Kategorie Mode, der von einem Verkäufer auf der Website zum
Verkauf angeboten wird und die in Artikel 3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
festgelegten Kriterien erfüllt und der Gegenstand des Vertrags zwischen dem Verkäufer und
dem Käufer ist.
Gutschein: Rabatt für
www.videdressing.com.

eine

oder

mehrere

Bestellungen

auf

der

Website

Rabatt-Coupon: E-Mail mit einem Code, der dem Käufer bei der Bestätigung der Verfügbarkeit
des bestellten Artikels mitgeteilt wird. Dieser Code wird vom Käufer im Rahmen einer
eigenhändigen Zustellung an den Verkäufer gesendet und ermöglicht die Zahlung des
Verkäufers.
Prepaid-Lieferschein: Versandetikett, das von Videdressing für das Senden eines oder
mehrerer Artikel im Rahmen der Konformitätsbescheinigung oder der Lieferung durch Mondial
Relay erstellt wurde.
Boutique: Fasst alle Artikel zusammen, die bei Videdressing vom selben Verkäufer zum
Verkauf angeboten werden, sowie Informationen über diesen. Diese Seite ist öffentlich.
Katalog: Alle Artikel, die von allen Verkäufern auf Videdressing zum Verkauf angeboten
werden.
Konformitätsbescheinigung: Kostenpflichtige Option, die den Verkäufern im Rahmen einer
Bestellung angeboten wird, um ihre Artikel durch Videdressing vor dem Versand an den
Käufer physisch zu überprüfen. Die Konformitätsbescheinigung hat keinen rechtlichen Wert.
Paket: Sorgfältig verpacktes Paket vom Verkäufer, auf dem die Lieferadresse des Käufers
angegeben ist und das die von diesem bestellten Artikel enthält.
Bestellung: Kauf eines Artikels durch einen Käufer von einem Verkäufer bei Videdressing.
Provision: Den Betrag, den Videdressing für den Verkauf eines Artikels durch einen Verkäufer
erhält.
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Im Warteschlangenmodus: Eine Anzeige, die von einem Verkäufer erstellt und vom
Algorithmus als verdächtig erkannt wurde. Diese Anzeige wird bis zur Validierung durch das
Anti-Fälschungs-Team zurückbehalten.
Weiterempfohlene Person: Internetnutzer, der nicht auf der Website registriert ist, von seinem
Sponsor zur Teilnahme am Sponsoringprogramm kontaktiert wurde und dessen E-MailAdresse vom Sponsor unter strikter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften,
insbesondere der Europäischen Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, erhoben wurde.
Versandkosten: Von Videdressing festgelegte Versandkosten,
Versandkosten gemäß der von den Nutzern gewählten Versandart.

basierend

auf

den

Servicegebühren: Videdressing-Benutzergebühr in Höhe eines Prozentsatzes des
Artikelpreises. Sie liegen in der Verantwortung des Käufers zum Zeitpunkt der Bestellung und
sind endgültig, wenn ein Verkauf abgeschlossen ist.
Geld-zurück-Garantie: Möglichkeit für einen Käufer, der mit seiner Bestellung nicht zufrieden
ist, innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt (einschließlich Wochenenden und Feiertagen) seine
Unzufriedenheit und die Gründe dafür auf der Website zu erklären, um den Artikel
zurückzugeben.
Kaufangebot: Unwiderrufliches Angebot zum Kauf eines oder mehrerer Artikel, die von einem
Käufer auf der Website als Reaktion auf eine oder mehrere Anzeigen eines oder mehrerer
Verkäufer ausgestellt wurden.
Versandart: Endgültige Versandart und von den Nutzern, von Colissimo mit
Sendungsverfolgung, von DHL, von Mondial Relay, von Colissimo gegen Unterschrift
und/oder Versicherung, Brief mit Sendungsverfolgung oder für bestimmte Sonderfälle von
jedem anderen Spediteur gewählt.
Geldbeutel: Zahlungskonto, das auf der Website von und im Namen des Benutzers eröffnet
wurde und auf dem die Beträge gezahlt werden, die sich auf die Verkäufe beziehen.
Versandnachweis des Pakets: Nachweis über die Hinterlegung des vom Spediteur
zugestellten Pakets.
Sponsoring-Programm: Programm, das es den Nutzern ermöglicht, Vorteile zu erlangen,
indem sie nicht registrierte Internetnutzer auf der Website einführen, so dass diese zu ihren
Website-Nutzern werden können.
Werbeprogramm: Zeitlich begrenztes Programm zur Preissenkung für Artikel zum Verkauf
oder zur Zahlung der Versandkosten durch den Verkäufer.
Artikelpreis: Vom Verkäufer für den Verkauf eines Artikels vorgeschlagener Preis. Er bildet die
Berechnungsgrundlage der Provision und der Videdressing-Servicegebühr. Nicht enthalten
sind Versandkosten, Einkaufsgutscheine, Rabattgutscheine oder andere Rabatte.
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Preis der Transaktion: Vom Käufer gezahlter Preis. Er beinhaltet den Artikelpreis, zuzüglich
Versand- und Servicegebühren.
Verkaufspreis in der Boutique: Verkaufspreis des Artikels in der Boutique nach Schätzung des
Verkäufers. Dieser Preis wird nicht von Videdressing verifiziert.
Eigenhändige Zustellung: Option, die dem Verkäufer angeboten wird, wenn er seine Anzeige
erstellt, und die vom Käufer ausgewählt werden kann, um den bestellten Artikel eigenhändig
zu erhalten, wodurch die Versandkosten gespart werden.
Wiederverkauf: Möglichkeit für einen Käufer, der mit seinem Artikel nicht zufrieden ist und der
seine Unzufriedenheit innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt erklärt hat, seinen Artikel
kostenlos ohne Weiterverkaufsgebühr oder Provision zu verkaufen.
Website: Websites, die unter den folgenden URLs http://www.videdressing.com und
http://m.videdressing.com sowie über die von Videdressing verwalteten iOS- und AndroidMobilanwendungen von Videdressing zugänglich sind.
Benutzer: Jemand mit einem Videdressing-Konto, der einen oder mehrere Artikel kauft
und/oder verkauft.
Verkäufer: Benutzer, der einen oder mehrere Artikel zum Verkauf anbietet. Es kann entweder
eine Privatperson oder ein gewerblicher Verkäufer sein.
Gewerblicher Verkäufer: Benutzer, der im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen
Tätigkeit handelt und einen oder mehrere Artikel zum Verkauf anbietet.
Besucher: Nicht registrierter Internetnutzer, der die Website besucht und durch den Zugriff
und die Nutzung der Website erklärt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen zu
haben und sie ausdrücklich ohne Vorbehalt und/oder Änderung jeglicher Art zu akzeptieren.

8

Artikel 1 – Registrierung auf der Website
1.1 – Registrierungsbedingungen
Der Nutzer muss 18 Jahre alt sein oder der gesetzliche Vertreter einer juristischen Person
sein.
1.2 – Eröffnung eines Kontos
Um sich auf der Website anzumelden, muss der Benutzer ein Konto mit seiner E-Mail-Adresse
oder über die Facebook Connect-Funktion erstellen.
Im ersten Fall füllt der Benutzer die Felder des Registrierungsformulars für die Website aus
und gibt vollständige und genaue Informationen an. In den Pflichtfeldern muss der Benutzer
seine/ihre Höflichkeit, Vorname, Benutzername, Land, E-Mail-Adresse und Passwort
angeben.
Im zweiten Fall wird der Benutzer gebeten, Videdressing den Zugriff auf bestimmte
Informationen aus seinem Facebook-Konto zu gestatten, einschließlich Vor- und Nachname,
Facebook-ID, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, sein Profilbild und andere auf
seinem Konto veröffentlichte Informationen. Diese Informationen werden für die automatische
Erstellung des Videdressing-Kontos des Benutzers verwendet.
1.3 – Erstellen einer Boutique
Nach der Registrierung auf der Website wird dem Benutzer eine Boutique zugewiesen. Der
Name des Benutzers, der bei der Registrierung ausgewählt wurde, wird darauf öffentlich
angezeigt.
In der Boutique werden die vom Benutzer eingegebenen Informationen öffentlich angezeigt:
● Name der Boutique;
● Stadt und Land;
● Registrierungsdatum;
● Rechtsstellung des Verkäufers (Privatperson oder gewerblicher Verkäufer);
● Profilbild des Benutzers;
● Anzahl der zum Verkauf stehenden und bereits verkauften Artikel
● Bewertung und
● Vom Benutzer verfasste Beschreibung.
Abhängig von der Aktivität des Benutzers auf der Website kann die Boutique auch andere
Informationen enthalten, z. B. Artikel, die bereits vom Benutzer verkauft wurden, oder deren
Bewertung durch andere Benutzer.
1.4 – Pflichten des Benutzers
Der Benutzer verpflichtet sich, die an Videdressing übermittelten Informationen so bald wie
möglich zu aktualisieren. Er ist allein verantwortlich für die möglichen Konsequenzen einer
Nichtaktualisierung.
Der Benutzer verpflichtet sich, seine Kontaktdaten (Telefon, Adresse, E-Mail usw.) in seinen
Mitteilungen, in den Fragen und Antworten dazu, im Namen oder in der Beschreibung seines
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Katalogs nicht anzugeben.
Videdressing kann diese Informationen bei Bedarf löschen, ohne zuvor eine Anfrage an den
Benutzer gestellt zu haben. Der Benutzer ist damit einverstanden, andere Benutzer außerhalb
des für diesen Zweck auf der Website bereitgestellten Bereichs nicht direkt zu kontaktieren.
Sobald ein Artikel auf der Website verkauft wurde, erklärt sich der Käufer damit einverstanden,
dass sein Vor- und Nachname, seine Lieferadresse sowie seine E-Mail-Adresse und seine
Telefonnummer, sofern die Option eigenhändige Zustellung ausgewählt wurde, dem
Verkäufer mitgeteilt werden.
Die Benutzer verpflichten sich, diese Informationen vertraulich zu behandeln und nicht
weiterzugeben. Sie verpflichten sich, die Privatsphäre der anderen Nutzer nicht zu verletzen
und ihnen auf keinerlei Weise (insbesondere auf dem Postweg, telefonisch oder elektronisch)
Nachrichten, Objekte, Unterlagen oder Werbung zuzusenden.
Der Benutzer verpflichtet sich, seinen Benutzernamen und sein Passwort nicht an Dritte
weiterzugeben. Wenn er seinen Account auch ohne sein Wissen von jemandem nutzt, der
sein Passwort und sein Pseudonym verwendet, trägt er die Konsequenzen dieser Nutzung
alleine. Im Falle, dass er Kenntnis von einer betrügerischen Nutzung der Website unter seiner
Identität erlangt, wird der Benutzer Videdressing unverzüglich informieren.
Der Benutzer verpflichtet sich, keine anderen Konten als die ursprünglich von ihm erstellten
zu verwenden oder zu erstellen, weder unter seiner eigenen Identität noch unter der von
Dritten.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Website nicht zu nutzen, insbesondere nicht durch
Kommentare, insbesondere nicht gegen die guten Sitten, beleidigend, diffamierend oder
geeignet, den Ruf anderer Nutzer zu schädigen. Dem Benutzer ist es untersagt, Fotos zu
veröffentlichen, deren Inhalt unangemessen ist (Nacktheit, Gewalt usw.).
Bei Nichteinhaltung einer dieser Verpflichtungen behält sich Videdressing das Recht vor, das
Benutzerkonto zu löschen.
Artikel 2 – Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Nutzung der Website verwendet Videdressing personenbezogene
Nutzerdaten. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Daten durch Videdressing finden
Sie in den Datenschutzbestimmungen von Videdressing. Durch die Nutzung der Website
erklären Sie sich mit unseren Datenschutzrichtlinien und Cookies einverstanden, auf die Sie
unter der Adresse videdressing.com/static/privacy.html#privacy_retention zugreifen können.
Artikel 3 – Zum Verkauf angebotene Artikel
3.1 – Einen Artikel online stellen
Jeder auf der Website zum Verkauf angebotene Artikel muss einem sofort verfügbaren
materiellen Gut entsprechen. Der Verkäufer muss das alleinige und vollständige Eigentum an
den Artikeln haben und in der Lage sein, diese zu verkaufen.
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Der Benutzer darf nur Mode auf der Website zum Verkauf anbieten. Er verpflichtet sich, den
Käufer über die genauen Merkmale des Artikels zu informieren. Die Beschreibung und die
Elemente des Angebots müssen zutreffend sein und dürfen den Käufer nicht irreführen. Die
Anzeige muss alle Änderungen in den Merkmalen des Artikels widerspiegeln, und der
Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, seine Anzeige zu löschen, wenn diese nicht mehr
zum Verkauf angeboten wird.
Auf unserer Website können Dessous, Badebekleidung, Socken und Strumpfhosen sowie
Nachtwäsche zum Verkauf angeboten werden. Diese Gebrauchtware kann nur in
„neuwertigem“ oder „sehr gutem Zustand“ angeboten werden.
Die auf Videdressing veröffentlichten Annoncen können auch auf leboncoin.fr, einem OnlineKleinanzeigendienst, der ebenfalls von LBC France herausgebracht wird, verbreitet werden.
Die Nutzer werden bei der Aufgabe Ihrer Annonce per E-Mail oder anhand eines Hinweises
über dieses Multiposting informiert.
3.2 – Pflichten des Benutzers
Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, keine Anzeigen aufzulisten, die nicht unter die
Kategorien Mode fallen. Videdressing behält sich das Recht vor, die betreffenden Anzeigen
zu löschen.
Der Verkäufer ist für den Inhalt der Anzeige und den damit verbundenen Austausch mit
anderen Nutzern verantwortlich. Sie garantiert Videdressing die Geltendmachung von
Beschwerden über den Inhalt der Anzeige.
Der Verkäufer verpflichtet sich, seine Boutique auf dem neuesten Stand zu halten und nicht
mehr verfügbare Artikel zu entfernen.
Der Verkäufer verpflichtet sich auch, dass die Artikel nicht fehlerhaft sind, insbesondere nicht
befleckt, gerissen oder durchstochen.

Der Verkäufer verpflichtet sich, nur selbst aufgenommene Fotos der Artikel zu veröffentlichen.
Die Verwendung von nicht lizenzfreien Fotos ist daher strengstens untersagt.
Videdressing behält sich daher das Recht vor, Fotos, die nicht vom Verkäufer aufgenommen
wurden, von der Website zu entfernen.
Videdressing kann den Nutzer auffordern, seine Anzeige zu ändern, insbesondere wenn sie
nicht korrekt ist oder nicht diesen Nutzungsbedingungen entspricht.
Der Verkäufer verpflichtet sich, nur eine Anzeige pro zum Verkauf angebotenem Artikel zu
schalten. Wenn der Verkäufer einen Lagerbestand von mehr als einer Einheit hat, muss er
dies in seiner Anzeige angeben. Videdressing behält sich das Recht vor, mehrere Anzeigen
für ein und denselben Artikel zu löschen.
Bei Nichteinhaltung einer dieser Verpflichtungen behält sich Videdressing das Recht vor, das
Benutzerkonto zu löschen.
11

3.3 – Verkaufsverbote
Der Verkäufer verpflichtet sich, nur Mode anzubieten. Es ist daher untersagt, folgende Arten
von Artikeln zum Verkauf anzubieten, ohne dass diese Liste vollständig ist:
● Artikelchargen
● Elektronische Geräte wie Glätteisen, Lockenstäbe, Epilierer oder Haartrockner
● Parfums und Kosmetika
● Artikel, die gesetzlich verboten sind, einschließlich Wolfspelz, Elefantenhaar
3.4 – Fälschungssicherheit
Videdressing ist seit 2012 Unterzeichner der Charta gegen Produktfälschungen im Internet,
die unter der Schirmherrschaft des Ministers für Industrie, Energie und digitale Wirtschaft
erarbeitet wurde.
Der Verkäufer wird es unterlassen, Gegenstände zum Verkauf anzubieten, die ihm nicht
bekannt sind oder deren Herkunft zweifelhaft ist. Er verpflichtet sich daher, keine Anzeigen in
Bezug auf rechtsverletzende Artikel zu schalten.
Videdressing behält sich das Recht vor, die Anzeige zu überprüfen und vom Verkäufer
zusätzliche Informationen oder Fotos zu verlangen (z. B.: Seriennummer, Rechnung,
Echtheitskarte). Der Videdressing-Algorithmus versetzt die erkannten Anzeigen automatisch
als vertraulich in die Warteschleife. Die Anzeigen zeigen den Status „Im
Warteschleifenmodus“ an.
Im Falle des Verkaufs eines rechtsverletzenden Artikels behält sich Videdressing das Recht
vor, die Anzeige zu löschen.
Zertifikate von unabhängigen Firmen werden nicht als Echtheitsnachweis akzeptiert.
Benutzer verpflichten sich, Videdressing zu informieren, sobald sie feststellen, dass eine
Anzeige nicht den Bestimmungen dieses Artikels entspricht.
Videdressing behält sich das Recht vor, im Falle des Verkaufs eines oder mehrerer
rechtsverletzender Artikel das Benutzerkonto endgültig zu löschen und Maßnahmen zu
ergreifen; einschließlich gerichtlicher, um die erneute Registrierung dieses Benutzers zu
verhindern.

3.5 – Bestimmung des Verkaufspreises
Der Verkäufer bestimmt den Preis des Artikels auf alleinige Verantwortung. Videdressing
fordert ihn auf, keinen eindeutig überhöhten Preis festzusetzen.
Anzeigen von Luxusmarkenartikeln, die diesen Bestimmungen nicht entsprechen, werden
automatisch gelöscht.
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Videdressing behält sich das Recht vor, eine Anzeige zu löschen und hat die Möglichkeit, dem
jeweiligen Verkäufer eine Preissenkung vorzuschlagen, wenn der Preis offensichtlich zu hoch
ist.
3.6 – Bestimmung des Verkaufspreises in der Boutique
Der Verkäufer verpflichtet sich, einen Verkaufspreis in der Boutique anzugeben, um den
Käufer nicht in die Irre zu führen.
Letzteres entspricht einer einfachen Angabe des vom Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs
gezahlten Betrags oder des Wertes des auf dem Markt verfügbaren Artikels.
Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass der Einzelhandelspreis in der Boutique nicht
durch Videdressing bestätigt wird. Die für jeden Artikel angegebene prozentuale Einsparung
wird aus dem Verkaufspreis in der Boutique berechnet. Diese Informationen sind nicht
vertraglich bindend.
3.7 – Die Option „Konformitätsbescheinigung“
Das Konformitätszertifikat ist ein vom Anti-Fälschungs-Team von Videdressing ausgestelltes
Dokument zur Bescheinigung der Konformität des Artikels.
Der Verkäufer kann dem Käufer das Konformitätszertifikat zum Preis von 30 Euro anbieten.
Dieser Betrag wird bei Abschluss des Auftrags vom Kaufbetrag abgezogen.
Der Artikel wird in die Räumlichkeiten von Videdressing (24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris,
France) versandt und vom Anti-Fälschungs-Team physisch überprüft.

Das Echtheitszertifikat kann nur für Artikel mit einem Preis von über 150 Euro angefordert
werden.
Verkäufer außerhalb der Europäischen Union können sich ausnahmsweise nicht für die
Konformitätsbescheinigung entscheiden.
Für den Fall, dass der unter der Konformitätsbescheinigung kontrollierte Artikel als nicht
konform oder nicht echt befunden wird, fordert der Verkäufer Videdressing auf, den Artikel per
Post zurückzusenden. Die Versandkosten betragen 15 Euro für eine Sendung innerhalb der
Europäischen Union. Artikel, die bei Videdressing eingehen, werden innerhalb von drei (3)
Monaten nach Erhalt aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist wird der nicht eingezogene Artikel
Eigentum von Videdressing und der Verkäufer verpflichtet sich, keinen Betrag in Bezug auf
den Artikel einzuziehen.
Wenn der Verkauf aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen wird, werden die Gebühren
für die Konformitätsbescheinigung dem Verkäufer nicht in Rechnung gestellt.
3.8 – Das Werbeprogramm
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Im Rahmen von einmaligen Aktivitäten ermöglicht Videdressing den Verkäufern die Teilnahme
an Werbeprogrammen. Bei der Erstellung der Anzeige können Verkäufer das zu diesem
Zweck vorgesehene Kästchen ankreuzen, um daran teilzunehmen. In diesem Fall gestattet
der Verkäufer Videdressing, den Preis seines Artikels innerhalb der Grenze eines
Prozentsatzes (von -5% bis -15% auf den Preis des Artikels) während dieser einmaligen
Vorgänge, deren Häufigkeit durch Videdressing definiert ist, zu senken.

3.9 – Zahlung der Versandkosten durch den Verkäufer
Videdressing ermöglicht es den Verkäufern, die Versandkosten für einen oder mehrere ihrer
Artikel im Falle einer Bestellung zu tragen. Bei der Erstellung der Anzeige können Verkäufer
das zu diesem Zweck vorgesehene Kästchen ankreuzen, um diese Wahl zu treffen.
Bei der Bestellannahme werden dem Käufer die Versandkosten nicht in Rechnung gestellt.
Es obliegt dem Verkäufer, die Versandkosten selbst zu tragen. Dem Verkäufer werden keine
Versandkosten erstattet, auch nicht im Falle einer Rücksendung des Artikels.
Die Versandkosten gelten nur für Sendungen über Colissimo und für Bestellungen,
einschließlich eines Käufers und eines Verkäufers, deren Adressen sich im selben Land
befinden.
Artikel 4 – Bestellungen
4.1 – Eine Bestellung aufgeben
Wenn der Käufer seine Bestellung bezahlt, gibt er ein unwiderrufliches Kaufangebot für die
Artikel in seinem Warenkorb ab. Der Käufer ist an dieses Kaufangebot bis zum Ablauf der
dem Verkäufer wie unten definiert gesetzten Annahmefrist gebunden.
Nach Zahlung der Bestellung durch den Käufer benachrichtigt Videdressing den Verkäufer
per E-Mail über das Kaufangebot des Käufers. Der Verkäufer verpflichtet sich, sein
Verkaufsangebot innerhalb von 96 Stunden nach Erhalt der oben genannten E-Mail zu
bestätigen oder zu stornieren. Nach Ablauf dieser Frist wird das Angebot ungültig, und die
Bestellung des Käufers wird storniert. Diese Stornierung führt zu keiner Zahlung für den
Käufer.
Um das Kaufangebot anzunehmen, muss der Verkäufer die Verfügbarkeit seiner vom Käufer
bestellten Artikel erklären. Seine Aussage ist fest und unwiderruflich.
Bei Zahlung per Paypal erfolgt die Abbuchung sofort. Für den Fall, dass die Bestellung
storniert wurde, wird der belastete Betrag dem Paypal-Konto gutgeschrieben. Dieser
gutgeschriebene Betrag wird innerhalb von 48 Stunden auf dem PayPal-Konto des Käufers
angezeigt.
Kaufangebote des Käufers sind unabhängig voneinander. Wurde eines oder mehrere der
Kaufangebote von dem/den betreffenden Verkäufer(n) nicht für verfügbar erklärt, verfallen die
anderen Kaufangebote des Käufers nicht und sind für den Käufer verbindlich.
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Videdressing ist ein einfacher Vermittler und nicht an der Transaktion zwischen dem Käufer
und dem Verkäufer beteiligt. Wenn die Bestellung erteilt und dann abgeschlossen wird, geht
das Eigentum an dem/den Artikel(n) direkt vom Verkäufer auf den Käufer über.
Bei Fragen zu einer Bestellung können sich der Käufer und der Verkäufer an den
Kundenservice wenden:

4.2 – Versand der Bestellung
Nachdem der Verkäufer seinen Artikel für verfügbar erklärt hat, verpflichtet er sich, mit dem
Versand fortzufahren.
Der Käufer wählt seine Versandart aus den Optionen, die der Verkäufer zum Zeitpunkt der
Erstellung seiner Anzeige ursprünglich ausgewählt hat. Der Käufer verpflichtet sich, über ein
standardisiertes Postfach gemäß den Empfehlungen der Postdienste zu verfügen (Größe des
Postfachs, Angabe der Kontaktdaten der Bewohner, etc.).
Der in Frankreich ansässige Verkäufer kann keine andere Versandart als Colissimo, Brief mit
Sendungsverfolgung oder Mondial Relay wählen.
Ab der Erklärung der Verfügbarkeit des Artikels teilt Videdressing dem Verkäufer die Details
des Käufers mit, damit er mit dem Versand des Artikels fortfahren kann.
Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, den Artikel innerhalb von 72 Stunden zu
versenden.
Videdressing rät dem Verkäufer, Artikel mit einem Wert von 100 Euro oder mehr und/oder
Artikel der Kategorien Schmuck und Uhren mit einer Versandmethode zu versenden, die eine
Versicherung bis zum Preis des Artikels bietet.
Der Verkäufer verpflichtet sich, die vom Käufer gewählte und in der Bestellung angegebene
Versandart einzuhalten. Er erklärt sich auch damit einverstanden, ihn sorgfältig verpackt zu
senden. Andernfalls kann der Verkäufer haftbar gemacht werden.
Bei Nichteinhaltung der vom Käufer gewählten Versandart wird der Verkauf nicht
abgeschlossen. Im Streitfall und ohne Bestätigung des Eingangs beim Käufer behält sich
Videdressing das Recht vor, die Bestellung zu stornieren und den Käufer zu erstatten.
Der Verkäufer verpflichtet sich, die Tracking-Nummer des Pakets innerhalb von maximal zehn
(10) Tagen nach der Erklärung der Verfügbarkeit des Artikels auf seinem Videdressing-Konto
anzugeben. Als Vermittler kann Videdressing von Fall zu Fall alle Probleme untersuchen, die
während einer Sendung innerhalb von dreißig (30) Tagen aufgetreten sind.
Der Verkäufer verpflichtet sich, den Versandnachweis dreißig (30) Tage nach dem Versand
aufzubewahren.
Der Verkäufer verpflichtet sich, keine Werbung für sich selbst oder für irgendjemanden in
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irgendeiner Form zu schalten.
Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, die Kontaktdaten des Käufers nur zum
Zwecke der Ausführung der Bestellung und der damit verbundenen rechtlichen
Verpflichtungen zu verwenden.
Unabhängig von der gewählten Versandart ist Videdressing nicht für die Lieferung
verantwortlich.
Wenn die Bestellung nicht versandt wird und die Paketverfolgungsnummer nicht innerhalb von
zehn (10) Tagen nach Bestätigung der Verfügbarkeit des Artikels an den Kundenservice
übermittelt wird, wird der Verkauf storniert und dem Käufer der Transaktionspreis erstattet.
4.2.1 – Versandarten: Colissimo, Brief mit Sendungsverfolgung und verschiedene
Spediteure
Nach dem Versand des Artikels verpflichtet sich der Verkäufer, die vom Spediteur mitgeteilte
Sendungsverfolgungsnummer auf seinem Videdressing-Konto anzugeben.
Die Versandart „Brief mit Sendungsverfolgung" gilt nur für bestimmte Warengruppen mit
einem Betrag von bis zu fünfzig (50) Euro.

Im Falle eines Zwischenfalls während des Versands:
● Colissimo ohne Unterschrift: La Poste ersetzt den Verlust oder die Beschädigung von
fehlenden oder beschädigten Waren bis zu einem Höchstbetrag von 23 Euro pro
Kilogramm Bruttogewicht, außer im Falle eines Verschuldens, einer fremden Ursache
oder der Nichteinhaltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen von La Poste durch
den
Verkäufer.
●

Colissimo mit Unterschrift: La Poste ersetzt den Verlust oder die Beschädigung für die
maximale Pauschale, die der Verkäufer zum Zeitpunkt des Versands des Pakets
festgelegt
hat
. Der Verkäufer muss einen Betrag wählen, der dem Preis seines Artikels entspricht.
Im Falle einer Entschädigung, die unter diesem Betrag liegt, kann der Verkäufer die
Differenz nicht geltend machen. Videdressing kann nicht dafür verantwortlich gemacht
werden.

●

Brief mit Sendungsverfolgung: La Poste ersetzt den Verlust oder die Beschädigung bis
zu dreizehn (13) Euro, die der Referenz M entsprechen, außer im Falle eines
Verschuldens, der Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die sich aus den allgemeinen
Verkaufsbedingungen des Briefes mit Sendungsverfolgung ergeben, höherer Gewalt,
einem inhärenten Mangel des Artikels oder einem anderen Element, das nicht von La
Poste zu verantworten ist.

Für den Fall, dass der Käufer sein Paket nicht erhält, ist es abhängig von der gewählten
Versandart Sache des Verkäufers, eine Reklamation beim Spediteur einzureichen. Für den
Fall, dass das Paket als „geliefert“ gekennzeichnet ist und der Käufer erklärt, dass er es nicht
erhalten hat, verpflichtet sich der Verkäufer, eine Reklamation gegenüber dem Spediteur
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einzureichen.
Der Kundendienst kann den Käufer auch auffordern, eine Klage einzureichen, insbesondere
wegen eines Streitfalls über die Lieferung oder die Unterschrift.
Der Verkäufer verpflichtet sich, die allgemeinen Verkaufsbedingungen des für die Beförderung
seines Artikels gewählten Spediteurs zu beachten.
4.2.2 – Versandart: Mondial Relay
Die Mondial Relay-Option ist standardmäßig für alle Verkäufer in Frankreich (außer Korsika)
aktiviert.
Ab der Verfügbarkeitserklärung des Artikels sendet Videdressing dem Verkäufer einen
Prepaid-Frachtbrief. Der Prepaid-Frachtbrief enthält die Adresse des vom Käufer gewählten
Relaispunktes und muss gedruckt und dann auf das Paket aufgeklebt werden.
Der Verkäufer verpflichtet sich, das Paket innerhalb von 72 Stunden nach Erhalt dieses
Prepaid-Frachtbriefs an der Weiterleitungsstelle zu hinterlegen.
Der Mondial Relay-Dienst ist auf Videdressing für internationale Benutzer und für Verkäufer
auf Korsika nicht verfügbar.
Der Mondial Relay-Service kann nicht für Pakete verwendet werden, deren Gesamtbetrag
fünfhundert (500) Euro übersteigt und/oder wenn der Verkäufer die Option
„Konformitätsbescheinigung“ ausgewählt hat.
Der Verkäufer verpflichtet sich, die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Mondial Relay für
den Versand seines Artikels zu beachten, indem er hierklickt .
Um den Mondial Relay-Kundendienst zu kontaktieren, stehen dem Benutzer verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung:
- Bei
Fragen
wenden
Sie
sich
bitte
an
folgende
E-Mail-Adresse:
suividecolis@mondialrelay.fr (durchschnittliche Antwortzeit: 2 Arbeitstage)
- Um Ihr Paket in Echtzeit zu verfolgen: https://www.mondialrelay.fr/suivi-de-colis/
- Telefonisch unter 09 69 32 23 32 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14
bis 17.30 Uhr
Im Falle einer Anomalie, die in Bezug auf den Zustand des Pakets bei Erhalt festgestellt wird,
verpflichtet sich der Käufer, das Paket abzulehnen.
Im Falle eines verlorenen Pakets wird eine interne Umfrage innerhalb von Mondial Relay am
zehnten (10.) Tag nach der letzten Aktualisierung des Paketstatus auf vorherige Anfrage des
Benutzers geöffnet. Letzterer hat eine Frist von drei (3) zusätzlichen Tagen, um die Anfrage
zu stellen.
Für den Fall, dass das Paket als „vom Käufer erhalten“ angezeigt wird und der Käufer erklärt,
es nicht erhalten zu haben, verpflichtet sich der Käufer, ein Anfechtungsverfahren bei Mondial
Relay einzuleiten. Hierzu muss der Käufer innerhalb von maximal drei (3) Tagen nach der
letzten Aktualisierung des Paketstatus den Kundendienst von Mondial Relay kontaktieren.
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Jede Streitigkeit wird beigelegt:
- Durch
Kontaktaufnahme
mit
der
folgenden
E-Mail-Adresse:
suividecolis@mondialrelay.fr (Antwortzeit 2 Werktage)
- Telefonisch unter 09 69 32 23 32 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14
bis 17.30 Uhr
Die durchschnittliche Untersuchungsdauer beträgt zwanzig (20) Tage.
Wird der Verlust oder die Beschädigung von Mondial Relay festgestellt, erstattet Videdressing
dem Verkäufer einen Betrag von maximal fünfundzwanzig (25) Euro pro Paket und der Betrag
der Versandkosten wird nicht erstattet. Diese Rückerstattung erfolgt innerhalb von fünf (5)
Werktagen nach Bestätigung des Verlusts oder der Beschädigung des Pakets durch Mondial
Relay.
Mondial Relay bleibt allein verantwortlich für den Verlust des Pakets oder für Schäden.
Videdressing kann unter keinen Umständen haftbar gemacht werden.
Im Falle einer Rücksendung eines von Mondial Relay versandten Artikels muss der Versand
über die Versandart Colissimo oder durch Brief mit Sendungsverfolgung erfolgen. Andernfalls
lehnt Videdressing jede Haftung ab.
4.3 – Versand an Videdressing: Konformitätsbescheinigung
Falls der Verkäufer die Option „Konformitätsbescheinigung“ ausgewählt hat, muss der Artikel
direkt an Videdressing (24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, France) gesendet werden. Ab der
Erklärung der Verfügbarkeit des Artikels erhält der Verkäufer per E-Mail einen PrepaidFrachtbrief, um den Versand seines Artikels durchzuführen.
Dieser Prepaid-Frachtbrief ist sieben (7) Tage gültig. Wenn letzterer nicht verwendet wird,
wird die Bestellung storniert und der Käufer erstattet.
Für den Fall, dass der Verkäufer den Artikel aus einem anderen EU-Land versenden möchte,
erhält er keinen Prepaid-Frachtbrief und verpflichtet sich, den Artikel auf eigene Kosten zu
versenden.
Diese Option gilt nicht für Verkäufer außerhalb der Europäischen Union.
4.4 – Eigenhändige Zustellung
Der Verkäufer verfügt über eine Frist von zehn (10) Tagen ab Bestätigung der Verfügbarkeit
des Artikels, um den Rabattcoupon auszufüllen.
Andernfalls wird der Verkauf automatisch storniert und dem Käufer der Preis des Artikels
erstattet.
4.5 – Empfang des Artikels
Der Käufer wird gebeten, den Erhalt des Artikels und seine Zufriedenheit innerhalb von 48
Stunden nach Erhalt des Artikels (einschließlich Wochenenden und Feiertagen, außer dem
Tag der Lieferung) zu bestätigen. Im Falle des Nichterhalts des Artikels innerhalb von 48
Stunden muss der Käufer den Kundendienst informieren.
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Wenn sich der Käufer nicht innerhalb von 48 Stunden gemeldet hat, wird Videdressing den
Verkauf abschließen und die Zahlung der Beträge, die der Transaktion entsprechen, auf der
Wallet des Verkäufers vornehmen. Diese Finalisierung der Bestellung, die zu einer Zahlung
an den Verkäufer führt, ist endgültig.
Der Käufer und der Verkäufer sind sich einig, dass Videdressing diesen Zeitraum anhand der
vom Spediteur bereitgestellten Informationen berechnet. Videdressing lehnt jede
Verantwortung ab, wenn der Spediteur falsche Angaben macht.
In jedem Fall hat der Käufer, der behauptet, seinen Artikel nicht erhalten zu haben, nach
Abschluss einer Bestellung eine maximale Frist von dreißig (30) Tagen ab dem Datum der
Fertigstellung, um den Kundendienst schriftlich zu informieren. Ansprüche, die außerhalb
dieses Zeitraums geltend gemacht werden, werden nicht berücksichtigt.
Bei Versand durch Colissimo oder Brief mit Sendungsverfolgung verpflichtet sich der Käufer,
den Artikel zum Zeitpunkt des Widerrufs so bald wie möglich zurückzuerhalten. Andernfalls
wird dem Käufer, wenn der Artikel nicht zurückgenommen und das Paket an den Verkäufer
zurückgeschickt wird, die Versandkosten nicht erstattet. Letzteres wird durch Videdressing an
den Verkäufer bezahlt.
Im Falle einer Lieferung durch Mondial Relay bleibt das Paket vierzehn (14) Kalendertage lang
am Relaispunkt verfügbar. Letzteres wird dem Empfänger gegen Vorlage seines Ausweises
und digitalisierter Unterschrift ausgehändigt.
Im Falle der Nichtverfügbarkeit eines vom Käufer ursprünglich ausgewählten Relaispunkts
liefert Mondial Relay das Paket zum nächstgelegenen Relaispunkt.
Wird das Paket nicht abgeholt, wird es an den Ausgangspunkt zurückgebracht und steht dann
für einen Zeitraum von vierzehn (14) Kalendertagen zur Verfügung. Nach Ablauf dieses
Zeitraums wird das Paket an die Expertenabteilung von Mondial Relay gesendet und ist für
einen Zeitraum von dreißig (30) Tagen verfügbar. Am Ende dieses letzten Zeitraums kann
Mondial Relay über das Paket frei verfügen und es kann kein Anspruch geltend gemacht
werden.
Bei einer Bestellung an einen gewerblichen Verkäufer verpflichtet sich der gewerbliche
Verkäufer, dem Käufer den Transaktionspreis zu erstatten, wenn das Paket vom Spediteur
verloren geht oder beschädigt wird. Es obliegt dann dem gewerblichen Verkäufer, gegenüber
seinem Spediteur einen Anspruch auf Entschädigung geltend zu machen.

Artikel 5 – Zahlung eines Verkaufs
5.1 – Inhalt der Zahlung
Der vom Käufer bezahlte Betrag beinhaltet:
● den vom Verkäufer festgelegte Preis des Artikels;
● die Servicegebühr in Höhe von 2% des vom Verkäufer festgelegten Artikelpreises;
● Videdressing-basierte Versandkosten basieren auf Spediteur-Tarifen (siehe Tabelle
unten), es sei denn, der Verkäufer bietet dem Käufer Versand an oder der Käufer wählt
die Option eigenhändige Zustellung.
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5.2 – Servicegebühren
Bei Zahlung der Bestellung durch den Käufer werden Servicegebühren zum Gesamtbetrag
der Bestellung hinzugerechnet. Dies liegt in der Verantwortung des Käufers.
Die Servicegebühr beträgt 2% des vom Verkäufer festgelegten Artikelpreises und beinhaltet
möglicherweise keine Reduzierung.
Wenn der Artikel beispielsweise achtzig (80) Euro kostet, wird die Servicegebühr aus dem
Artikelpreis berechnet und beträgt einen Euro und sechzig Cent (1,60€).
Wenn der Artikel achtzig (80) Euro kostet und der Käufer eine Bestellung erhalten hat, die ihm
einen Rabatt von zwanzig (20) Euro gewährt, wird die Servicegebühr auf der Grundlage des
Preises des ursprünglichen Artikels, d.h. achtzig (80) Euro, und nicht auf der Grundlage des
Preises einschließlich des Rabatts berechnet.
Im Falle einer Rücksendung im Rahmen der Geld-zurück-Garantie oder im Falle einer
Stornierung der Bestellung ist Videdressing verpflichtet, dem Käufer die Servicegebühr zu
erstatten. Diese sind jedoch fällig, wenn der Verkauf abgeschlossen ist.
5.3 – Versandkosten
Die Höhe der vom Käufer zu entrichtenden Versandkosten hängt von seinem Standort und
der Anzahl der bestellten Artikel ab.
Im Falle einer Mehrfachbestellung von mehreren Verkäufern hat der Käufer für jeden Artikel
gesonderte Versandkosten zu zahlen, wie nachstehend beschrieben.
Im Falle einer Mehrfachbestellung desselben Verkäufers ist der Preis der Versandkosten
derjenige eines (1) Artikels und jeder weitere Artikel wird mit einem (1) Euro ohne Lettres
suivies berechnet.
●

Wenn der Verkäufer von Frankreich in folgende Gebiete versendet:

Lieferland

Spediteur

Preis für 1
Artikel

Preis für 2 Artikel

Preis für 3
Artikel

Frankreich

Colissimo

7,90 €

8,90 €

9,90 €

DOM

Colissimo

13,55 €

14,55€

15,55€

TOM

Colissimo

16,20 €

17,20 €

18,20 €

Zone A

Colissimo

16,15 €

17,15 €

18,15 €

Zone B

Colissimo

20,40 €

20,40 €

20,40 €

Zone C

Colissimo

24,90 €

25,90 €

26,90 €

Zone D

Colissimo

27,65 €

28,65 €

29,65 €

Zone A: Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Åland-Inseln, Guernsey, Insel Man, Jersey,
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Malta, Luxemburg, Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Republik Tschechische Republik,
Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Litauen, Lettland, Italien, Irland, Ungarn,
Griechenland.
Zone B: Marokko, Russland, San Marino, Svalbard und Jan Mayen Island, Tunesien, Ukraine,
Vatikanstadt, Serbien und Montenegro, Serbien, Montenegro, St. Barthelemy, Moldawien,
Mazedonien, Albanien, Algerien, Andorra, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina,
Kroatien, Färöer, Gibraltar, Island, Liechtenstein.
Zone C: Oman, Katar, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Nigeria,
Namibia, Mosambik, Mauritius, Mauretanien, Mali, Malawi, Madagaskar, Libyen, Sierra
Leone, Somalia, Südafrika, Simbabwe, Sambia, Republik Demokratische Republik Kongo,
Westsahara, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Uganda, Türkei, Togo, Tansania, Syrien,
Swasiland, Palästinensische Autonomiegebiete, Liberia, Äthiopien, Elfenbeinküste, Kongo,
Komoren, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Kap Verde Kanada, Kamerun, Burundi,
Burkina Faso, Botswana, Benin, Aserbaidschan, Armenien, Angola, Dschibuti, Ägypten,
Lesotho, Libanon, Kuwait, Kenia, Jordanien, Israel, Guinea-Bissau, Äquatorialguinea, Eritrea,
Gabun, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea.
Zone D: Panama, Palau, Pakistan, Nördliche Marianen, Norfolkinsel, St. Kitts und Nevis,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Pitcairn, Puerto Rico, Ruanda, Niue,
Nicaragua, Malaysia, Malediven, Inseln Marshallinseln, Mexiko, Föderierte Staaten von
Mikronesien, Mongolei, Montserrat, Myanmar, Nauru, Nepal, Niederländische Antillen,
Neuseeland, SVR Macao, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Turkmenistan, Turksund Caicosinseln Tuvalu, Amerikanische Nebeninseln, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu,
Venezuela, Vietnam, Britische Jungferninseln, Amerikanische Jungferninseln, Wallis und
Futuna, Trinidad und Tobago, Tonga, Samoa, Singapur, Salomonen, Südgeorgien und die
südlichen Sandwichinseln, Sri Lanka, St. Helena, St. Pierre und Miquelon, Suriname, Taiwan,
Tadschikistan, Thailand, Tokelau, Ecuador, Niger, Bhutan, Bolivien, Bouvetinsel, Brasilien,
Britisches Territorium im Indischen Ozean, Brunei Darussalam, Kambodscha, Isl
Kaimaninseln, Chile.
Bitte beachten Sie, dass beim Versand des Artikels in ein anderes Land als das eigene, mit
Ausnahme von Deutschland und Italien, der Betrag der Versandkosten festgelegt wird.
Wenn beispielsweise ein belgischer Verkäufer einen Artikel in Frankreich versendet, werden
ihm die in Frankreich geltenden Versandkosten bis zu 7,90 € erstattet.
●

Wenn der Verkäufer aus Deutschland oder Italien versendet

Italien nach
Frankreich

Italien nach
Deutschland

Deutschland nach
Frankreich

Deutschland nach Italien

17€

6,90€

17€

17€

●

Wenn der Verkäufer über Mondial Relay versendet

Wenn der Käufer die Sendung über Mondial Relay auswählt, beträgt der Preis für einen Artikel
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4,90 €. Für jeden weiteren Artikel wird ein (1) Euro berechnet.
Für zwei Artikel, die von Mondial Relay versendet werden, beträgt der Preis beispielsweise
5,90 €.
Der Gesamtwert der im Paket enthaltenen Artikel darf 500 Euro nicht überschreiten.
●

Wenn der Verkäufer per Brief mit Sendungsverfolgung versendet

Wenn der Verkäufer an eine Adresse in Frankreich sendet, kann er anbieten, sie per Brief mit
Sendungsverfolgung zu einem Preis von 4,78 Euro pro Stück entsprechend dem M-Format
zu versenden.
5.4 – Zollgebühren
Falls eine der Parteien in einem Land außerhalb der Europäischen Union wohnt, können
Zollgebühren anfallen. Der Käufer verpflichtet sich daher, vor Auftragserteilung die Anzeige
und die Herkunft des zu erwerbenden Artikels zu überprüfen. Nach Erhalt des Pakets zahlt
der Käufer die Zollgebühren.
Im Zusammenhang mit einer Artikelrücksendung muss der Käufer auf seinem
Versandformular angeben, dass es sich um eine Warenrücksendung handelt. In Ermangelung
von Einzelheiten auf dem Rücksendeformular werden dem Verkäufer bei der Rücksendung
seines Artikels zu Unrecht versteuerte Zollgebühren vom Betrag der an den Käufer gezahlten
Rückerstattung abgezogen.
5.5 – Ratenzahlung
Der Käufer kann vom Partner FLOA Bank eine Zahlung in 3 oder 4 Raten erhalten.
Die Konditionen dieser Finanzierungen sind nachfolgend definiert: Klicken Sie hier, um die
Bedingungen anzuzeigen.
5.6 – Die verschiedenen Zahlungsmethoden
Der Käufer kann auf folgende Weise zahlen:
● mit seiner Wallet,
● per Kreditkarte über das sichere Hipay-Portal,
● per Paypal,
● durch Kaufgutscheine.
Im Rahmen der Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismus kann Videdressing
vom Käufer einen Identitätsnachweis verlangen. Bis zum Erhalt dieser Dokumente behält sich
Videdressing das Recht vor, eine Bestellung und/oder eine Banküberweisung auszusetzen.
Videdressing kann nicht für die missbräuchliche Verwendung der vom Käufer während der
Bestellung verwendeten Zahlungsmethoden verantwortlich gemacht werden.
●

Mit der Wallet
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Nach einem endgültigen Verkauf erhält der Verkäufer den Betrag seines Verkaufs auf seine
Wallet bei Videdressing. Der Verkäufer kann diesen Betrag dann im Rahmen einer neuen
Bestellung als Käufer wiederverwenden.
Die Zahlung erfolgt ganz oder teilweise mit dem Betrag, der auf der Wallet des Benutzers
vorhanden ist.
●

Per Kreditkarte über das sichere Hipay-Portal

Die Zahlung erfolgt über eine Partnerplattform, die von Hipay, einem belgischen
Unternehmen, HPME SA (Hi-Media Electronic Money Carrier), einem von der CBFA
zugelassenen E-Geld-Institut, betrieben wird.
Infolgedessen wird der Käufer bei Zahlung an die HPME-Plattform weitergeleitet. Hierbei
werden die für den Zahlungsvorgang geltenden Bedingungen festgelegt.
Diese Zahlungsmethode ist durch ein Datenverschlüsselungsverfahren geschützt, um das
Abfangen dieser Informationen durch Dritte zu verhindern.
Da die Sicherheit dieser Informationen durch das Hipay-System gewährleistet ist, behält sich
das Unternehmen das Recht vor, eine Bestellung für Vorfälle oder Zahlungsstreitigkeiten
abzulehnen. Für alle Informationen bezüglich seiner Bankverbindung muss der Käufer die
Firma HPME unter der Adresse https://hipay.com/fr/contactkontaktieren.
●

Per Paypal,

PayPal ist ein Zahlungsdienstleister, der auf die Ausgabe von elektronischem Geld zwischen
dem Käufer und einem Dritten spezialisiert ist. Paypal gewährleistet die Vertraulichkeit der
Bankdaten des Käufers.
Um eine Zahlung per PayPal zu erhalten, muss der Käufer über ein PayPal-Konto verfügen
und seine Nutzungsbedingungen einhalten.
Bei Auswahl dieser Zahlungsmethode wird der Käufer automatisch zu seinem PayPal-Konto
weitergeleitet.

●

Per Gutschein

Der Käufer kann den Artikelpreis mit einem Gutschein bezahlen, der einen Code enthält.
Die Gutscheine können nur auf der Website www.videdressing.com verwendet werden und
sind gültig für alle Artikel der Website. Die Gutscheine sind ab dem Datum der Übermittlung
an den Empfänger des Gutscheins für einen festgelegten Zeitraum gültig. Sie können
gleichzeitig verwendet werden.
Um den Gutschein nutzen zu können, muss der Käufer den Code an der dafür vorgesehenen
Stelle während des Bestellvorgangs eingeben.
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Für den Fall, dass der Gesamtbetrag der Bestellung niedriger ist als deren Wert, wird die
Differenz nicht an den Käufer zurückerstattet.
Ist der Gesamtbetrag der Bestellung höher als deren Wert, kann der Empfänger des
Gutscheins die Differenz mit einer anderen Zahlungsmethode begleichen.
Sollte die Bestellung aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Artikels storniert werden oder der
Artikel im Rahmen der Geld-zurück-Garantie zurückgesandt werden, erhält der Empfänger
des Gutscheins einen neuen Code zur Eingabe einer neuen Bestellung. Die Gültigkeitsdauer
der Bestellung wird nicht verlängert.
Der Betrag der Gutscheine kann nicht auf ein Bankkonto oder eine Bankkarte gutgeschrieben
werden.
Artikel 6 – Abschluss des Verkaufs
Der Verkäufer ermächtigt Videdressing, in seinem Namen und seinem Auftrag den
Transaktionspreis zu erheben.
6.1 – Provision
Als Gegenleistung für die Nutzung der Plattform ermächtigt der Verkäufer Videdressing, zum
Zeitpunkt des Abschlusses der Bestellung eine Provision auf den Gesamtpreis der
Transaktion zu berechnen, die gemäß den nachstehend definierten Bedingungen festgelegt
wird.
Die dem Verkäufer von Videdressing für jeden Verkauf in Rechnung gestellte Provision beträgt
15% des Artikelpreises, maximal jedoch 300 Euro pro verkauftem Artikel. Die Versandkosten
sind in der Berechnungsgrundlage der Provision nicht enthalten.
Für gewerbliche Verkäufer berechnet Videdressing eine Provision von 12% HT mit einem
Höchstbetrag von 250 Euro HT.
In Ausnahmefällen wird die dem Verkäufer, einschließlich dem gewerblichen Verkäufer, in
Rechnung gestellte Provision für jeden Artikel angeboten, dessen Preis 150 Euro oder
weniger beträgt.
Die Provision ist vom Verkäufer nicht zu zahlen, wenn der Käufer den Artikel zurücksendet
oder der Artikel nicht verfügbar ist.
6.2 – An den Verkäufer gezahlter Betrag
Nach Abschluss der Bestellung zahlt Videdressing den Transaktionspreis in die Wallet des
Verkäufers, abzüglich der Provision, sofern der Transaktionspreis vollständig vom Käufer
bezahlt und von Videdressing eingezogen wurde.
Der Betrag der anfänglichen Versandkosten wird dem Verkäufer nur dann erstattet, wenn der
Käufer zufrieden ist, was zur Fertigstellung der Bestellung führt, oder wenn der Käufer einen
Fehler über den Grund der Unzufriedenheit gemacht hat und der Artikel der Bestellung
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entspricht. Wenn der Verkäufer seinem Käufer den Versand angeboten hat, wird ihm dieser
Betrag selbstverständlich nicht erstattet.
Der Verkäufer verpflichtet sich, nur einen Betrag in Höhe des Transaktionspreises ohne
sonstige Beträge oder Zinsen einzuziehen. Der Verkäufer verzichtet hiermit auf jegliche
Ansprüche bezüglich der Beträge, die durch die Stilllegung von Beträgen entstehen, die
Videdressing in seinem Namen und seinem Auftrag im Zusammenhang mit einem Verkauf
erhält.Der Preis des Artikels, die Versandkosten, die Provision und die an den Verkäufer
gezahlte Summe sind einschließlich aller Steuern definiert (mit Ausnahme der
Mehrwertsteuer, die von Videdressing auf Verkäufe von gewerblichen Verkäufern erhoben
wird).
Die Zahlung des Betrages erfolgt durch Videdressing an den Verkäufer:
● nach Bestätigung des Eingangs und der Zufriedenheit des Artikels durch den Käufer
auf der Website;
● oder, falls keine Eingangsbestätigung beim Käufer vorliegt, 10 Tage nach Versand des
Artikels gemäß den Angaben des Spediteurs.
7 – Die Wallet
Videdressing stellt seinen Verkäufern eine virtuelle Wallet zur Verfügung, die als
Zahlungskonto fungiert, das auf der Website und im Namen des Benutzers eröffnet wird und
an das die mit seinen Verkäufen verbundenen Beträge gezahlt werden.
Der Verkäufer kann jederzeit die Überweisung der in seiner Wallet ausgewiesenen Beträge
auf sein Bankkonto anfordern. Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, dass jeder
Überweisungsantrag auf sein Bankkonto von allen oder einem Teil der auf seiner Wallet
ausgewiesenen Beträge mit einem (1) Euro belastet wird.
Die Überweisungsanforderung erfolgt auf der Website über Mein Konto – Überweisung. Die
Überweisung erfolgt innerhalb von durchschnittlich 7 Tagen nach der Anfrage.
Für den Fall, dass der Verkäufer eine Überweisung auf sein im Ausland gelegenes Bankkonto
wünscht, verpflichtet er sich, die Überweisungsgebühren für Beträge zu übernehmen, die von
Videdressing unterstützt werden.
Im Rahmen der Betrugsbekämpfung kann Videdressing vom Verkäufer Nachweise verlangen.
Videdressing behält sich das Recht vor, die Überweisung bis zum Erhalt und zur Überprüfung
dieser Dokumente zu verschieben.
Videdressing macht nur Überweisungen auf Bankkonten in der SEPA-Zone, die den
siebenundzwanzig (27) Ländern der Europäischen Union entspricht, sowie die Schweiz,
Großbritannien, Norwegen, Island, Liechtenstein, Monaco und San Marino. Überweisungen
auf ein Bankkonto außerhalb der SEPA-Zone werden nicht erlaubt.
Die Wallet ist kein Bankkonto und sollte nicht als solches verwendet werden. Wenn der Nutzer
die Wallet nicht für einen aufeinander folgenden Zeitraum von zwölf (12) Monaten nutzt, wird
auf der Wallet automatisch ein Betrag von dreißig (30) Euro für Verwaltungszwecke auf die
verfügbaren Beträge in Rechnung gestellt, ohne dass sein Saldo negativ ausfällt.
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Gemäß Artikel L.521-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches profitiert
Videdressing von der Befreiung von der Bankautorität, die von der Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) aufgrund ihres begrenzten Angebots an Waren und
Dienstleistungen (Modeartikel) erteilt wurde.
Im Falle eines Streits zwischen dem Verkäufer und dem Käufer behält sich Videdressing das
Recht vor, die Wallet der betroffenen Benutzer bis zur Beilegung des Streits zu sperren.
Artikel 8 – Geld-zurück-Garantie
Wenn der Verkäufer eine Privatperson ist, bietet Videdressing eine Geld-zurück-Garantie an,
wenn der Käufer mit dem bestellten Artikel nicht zufrieden ist.
8.1 – Anwendung der Geld-zurück-Garantie
Die Geld-zurück-Garantie gilt nicht für:
● Eigenhändige Zustellung des Artikels;
● einen Kauf von einem gewerblichen Verkäufer, vorbehaltlich der Bestimmungen des
französischen Verbraucherschutzgesetzes;
● hygienische Gründe, Dessous, Nachtwäsche, Badebekleidung, Socken und
Strumpfhosen.
8.2 – Inanspruchnahme der Geld-zurück-Garantie
Für den Fall, dass der Verkäufer eine Privatperson ist, hat Videdressing das folgende
Verfahren eingeführt, damit der Käufer den bestellten Artikel zurücksenden kann, wenn er
nicht zufrieden ist.
Innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Artikels (einschließlich Wochenenden und
Feiertagen ohne Liefertag) muss der Käufer den Erhalt bestätigen und nach eigenem
Ermessen angeben, ob er damit auf seinem Videdressing-Konto zufrieden oder unzufrieden
ist.
Wenn der Käufer vor Ablauf der 48-Stunden-Frist angibt, dass er mit dem Artikel zufrieden ist,
kann er die Geld-zurück-Garantie auch dann nicht in Anspruch nehmen, wenn diese Frist nicht
abgelaufen ist.
Wenn der Käufer sich unzufrieden erklärt, muss er den Grund für seine Unzufriedenheit
angeben, was Folgendes sein könnte:
● Stil/Größe ist falsch;
● Falsche Beschreibung;
● Beschädigter/defekter Artikel;
● Ungültigen Artikel erhalten;
● Zweifel an der Echtheit;
● Zustand des Artikels.
Aufgrund dieser Unzufriedenheit muss der Käufer den Artikel an Videdressing (24 rue des
Jeûneurs, 75002 Paris, France) oder an seinen Verkäufer senden.
Wenn ein Käufer eine Mehrfachbestellung bei demselben Verkäufer aufgibt und die Geld26

zurück-Garantie für einen oder mehrere Artikel dieser Bestellung in Anspruch nimmt, wird die
Höhe der Versandkosten an eine Massensendung angepasst. Die Rückerstattung der
Versandkosten erfolgt nur, wenn die zurückgesandten Artikel nicht den Anforderungen
entsprechen. Diese Rückerstattung wird basierend auf dem Preis des zurückgegebenen
Artikels berechnet.
Beispielsweise wird für einen Artikel im Wert von 10 Euro und einen Artikel im Wert von 100
Euro, die beim gleichen Verkäufer gekauft wurden, die Rückerstattung des Portos, falls
vorhanden, folgendermaßen erfolgen:
● 7,90 € für den Artikel à 100 €
● 1 € für den Artikel à 10 €
Wenn ein Artikel im Rahmen der Geld-zurück-Garantie zurückgesandt wird, hat Videdressing
30 Tage Zeit, um einen Anspruch zu bearbeiten.
8.3 – Rückgabe des Artikels an Videdressing
Der Käufer muss den Artikel an Videdressing (24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, France)
zurücksenden, wenn der Grund für die Unzufriedenheit „Zweifel an der Echtheit“ ist und wenn
der Artikel aus folgenden Gründen von der Konformitätsbescheinigung betroffen ist: „Zustand
des Artikels“, „Falsche Beschreibung“,
„Ungültigen Artikel erhalten“, „Defekter/beschädigter Artikel“.
Der Käufer hat eine neue Frist von 48 Stunden (außer an Wochenenden und Feiertagen), um
den Artikel an Videdressing zurückzusenden und die Sendungsverfolgungsnummer auf der
Seite der Website anzugeben, die für diesen Zweck bereitgestellt wird. Diese Frist von zwei
(2) Arbeitstagen beginnt nach Eingang der E-Mail des Kundendienstes, in der die Einhaltung
der Fristen für die Beantragung der Unzufriedenheit bestätigt und die Anschrift des
Firmensitzes von Videdressing angegeben wird.
Nach Erhalt des Artikels an seinem Standort überprüft Videdressing innerhalb eines
durchschnittlichen Zeitraums von acht (8) Tagen, ob der zurückgegebene Artikel mit der
Anzeige des Verkäufers übereinstimmt. In jedem Fall kann diese Frist im Falle einer
gründlichen Untersuchung des Artikels und insbesondere seiner Herkunft verlängert werden.
Wenn der Artikel gemäß dem Rücksendeverfahren für nicht authentisch oder nicht konform
erklärt wird, erstattet Videdressing dem Käufer den Artikelpreis und die anfallenden
Versandkosten. Der Verkäufer ist damit einverstanden, dass Videdressing ihm für die ihm
entstandenen Versandkosten keinen Betrag zahlt. Wenn der Artikel ursprünglich von Mondial
Relay geliefert wurde, behält sich Videdressing das Recht vor, eine Forderung auf der Wallet
des Verkäufers in Höhe der ursprünglichen Versandkosten des zurückgesandten Artikels zu
stellen.
Wenn der Artikel als konform oder authentisch erklärt wird, ist der Käufer damit einverstanden,
dass nur der Betrag erstattet wird, der dem Preis des Artikels entspricht, unter Ausschluss
einer anderen Summe. Videdressing zahlt dem Verkäufer die Höhe der anfänglichen
Versandkosten, es sei denn, der Verkäufer bietet die Versandkosten an.
Die Rückerstattung erfolgt auf Kredit, abhängig von der ursprünglich vom Käufer verwendeten
Zahlungsmethode. Sofern nicht anders angegeben, erfolgt dies innerhalb einer
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durchschnittlichen Frist von sieben (7) Tagen ab dem Datum des Eingangs des Artikels bei
Videdressing, ohne dass eine maximale Frist von dreißig (30) Tagen überschritten wird.
Jeder Artikel, der aus irgendeinem Grund an Videdressing gesendet wird, muss vom
Videdressing-Benutzer innerhalb von maximal drei (3) Monaten nach Erhalt abgeholt werden.
Nach Ablauf dieses Zeitraums gehen die nicht wiederhergestellten Artikel in das Eigentum
von Videdressing über.
Wenn der Artikel für nicht authentisch oder nicht konform erklärt wird, muss der Verkäufer die
Versandkosten für die Rücksendung von Videdressing bezahlen. Die Versandkosten betragen
15 Euro für eine Sendung innerhalb der Europäischen Union und 25 Euro für eine Sendung
außerhalb der Europäischen Union. Für den Fall, dass der Artikel gefälscht ist, kann er den
Rechteinhabern der Marke zur Begutachtung ausgehändigt und erforderlichenfalls vernichtet
werden.
Jeder Artikel, der an Videdressing zurückgegeben wird, ohne dass die erforderlichen
Informationen für die Verknüpfung mit einer Bestellung oder einem Benutzer vorliegen, muss
vom Absender innerhalb von maximal drei (3) Monaten nach Erhalt zurückgefordert werden.
Nach Ablauf dieses Zeitraums gehen die nicht wiederhergestellten Artikel in das Eigentum
von Videdressing über.
In Ausnahmefällen kann der Käufer bei Zweifel an der Echtheit eines Artikels jederzeit
Videdressing benachrichtigen und den Artikel an Videdressing zurücksenden. Es wird
physisch durch den dedizierten Dienst kontrolliert.
Bei Nichtbeachtung des Verfahrens werden dem Verkäufer die Versandkosten automatisch
erstattet, falls der Käufer den Artikel direkt an den Verkäufer zurücksendet. Videdressing kann
keine Kontrolle über den zurückgesandten Artikel vornehmen.

8.4 – Rücksendung des Artikels an den Verkäufer
Der Käufer muss den Artikel an den Verkäufer zurücksenden, wenn die Gründe für die
Unzufriedenheit folgende sind: „Zustand des Artikels“, „Falsche Beschreibung“, „Ungültigen
Artikel erhalten“, „Defekter/beschädigter Artikel“ und wenn der betreffende Artikel nicht von
der Konformitätsbescheinigung betroffen ist oder „Stil/Größe nicht passt“.
Videdressing bittet den Käufer, vor der Überweisung Fotos des Artikels zu machen und dabei
dessen Mängel aufzuzeigen.
Der Käufer hat eine neue Frist von 48 Stunden (außer Sonn- und Feiertagen), um den Artikel
an den Verkäufer zurückzusenden und die Sendungsverfolgungsnummer des Pakets auf der
zu diesem Zweck vorgesehenen Webseite anzugeben. Diese Frist von zwei (2) Tagen beginnt
mit dem Eingang der E-Mail des Kundendienstes, in der die Einhaltung der Fristen für die
Beantragung der Unzufriedenheit bestätigt und die Postanschrift des Verkäufers angegeben
wird.
Mit Ausnahme von Mondial Relay verpflichtet sich der Käufer, den Artikel sorgfältig verpackt
gemäß der ursprünglichen Versandart und auf seine Kosten an den Verkäufer
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zurückzusenden. Wenn die anfängliche Versandart Mondial Relay war, verpflichtet sich der
Käufer, den Artikel per Colissimo oder Brief mit Sendungsverfolgung zurückzusenden, wenn
der Artikel ursprünglich für diesen Spediteur bestimmt war. Videdressing lehnt jede
Verantwortung im Falle einer Rücksendung über Mondial Relay ab.
Der Verkäufer verfügt über eine Frist von sieben (7) Tagen ab der tatsächlichen Zustellung
des Artikels durch die Post, um den Empfang auf der zu diesem Zweck bereitgestellten Seite
der Website zu melden. Die Empfangsbestätigung des Artikels beim Verkäufer löst die
Rückerstattung des Artikelpreises an den Käufer aus.
Wenn der Artikel mit der Anzeige übereinstimmt, wird dem Verkäufer die Versandgebühr
erstattet, sobald der Erhalt des Artikels bestätigt wurde.
Wenn der Artikel nicht mit der Anzeige übereinstimmt, zahlt Videdressing dem Verkäufer
keinen Betrag für die anfallenden Versandkosten.
Die Versandkosten für die Rücksendung des Artikels liegen in der alleinigen Verantwortung
des Käufers.
Nach Überprüfung der von der Post übermittelten Sendungsverfolgungsinformationen, wenn
der Verkäufer nicht innerhalb von sieben (7) Tagen nach Erhalt der Sendung geantwortet hat,
erstattet Videdressing dem Käufer den Preis der Sendung oder den Transaktionspreis (je nach
angegebenem Grund der Unzufriedenheit).
Die Rückerstattung erfolgt auf Kredit, abhängig von der ursprünglich vom Käufer verwendeten
Zahlungsmethode. Sofern nicht anders angegeben, erfolgt dies innerhalb einer
durchschnittlichen Frist von sieben (7) Tagen ab dem Datum des Eingangs des Artikels bei
Videdressing, ohne dass eine maximale Frist von dreißig (30) Tagen überschritten wird.
Der Käufer ist damit einverstanden, nur den Betrag in Höhe des Transaktionspreises
abzüglich eines anderen Betrags zu erstatten. Der Käufer verzichtet von nun an auf
Ansprüche in Bezug auf die Beträge, die möglicherweise durch die Stilllegung der Beträge
entstanden sind, die Videdressing anlässlich dieses Verkaufs festgestellt hat.
Die Rücksendung des Artikels liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers.
Videdressing behält sich das Recht vor, eine Bestellung abzuschließen, die zur Zahlung des
Verkäufers führt, wenn der Käufer die korrekte Zustellung der Rücksendung des Artikels an
die angegebene Postanschrift nicht nachweisen kann.
Erklärt der Verkäufer, dass er bei der Rücksendung ein leeres Paket erhalten hat, kann seine
Reklamation nur bearbeitet werden, wenn das nachfolgend beschriebene Verfahren
eingehalten wird:
● Wenn das Paket geöffnet oder beschädigt ist, verpflichtet sich der Verkäufer nach
Erhalt, das Paket abzulehnen, außer bei einer Briefkastenzustellung. Andererseitswird
seine Haftung übernommen und er kann keine Entschädigung verlangen.
● Der Verkäufer muss dem Kundendienst von Videdressing zunächst Bilder des leeren
Pakets und das auf dem Frachtbrief angegebene Gewicht des Pakets zur Verfügung
stellen.
● In Ermangelung einer einvernehmlichen Lösung wird der Geschädigte aufgefordert,
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ein Gerichtsverfahren einzuleiten oder eine Beschwerde gegen die andere Partei
einzureichen.
8.5 – Wiederverkauf eines Artikels
Innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Artikels (einschließlich Wochenenden und
Feiertagen ohne Liefertag) kann der Käufer den Artikel durch Markieren des dafür
vorgesehenen Kästchens ohne Weiterverkaufsgebühr oder Provision zurückgeben. Der
Artikel wird automatisch in der Videdressing Boutique des Käufers weiterverkauft.
Diese Option kann nicht angewendet werden, wenn der Käufer die Bestellung durch Angabe
des Eingangs auf seinem Videdressing-Konto abgeschlossen hat oder wenn er ein Verfahren
zur Rücksendung des Artikels eingeleitet hat.
In diesem Fall akzeptiert der ursprüngliche Verkäufer, dass seine Fotos für den Verkauf des
Artikels wiederverwendet werden.
Artikel 9 – Regeln für das Sponsoring-Programm von Videdressing
Das Sponsoring-Programm ist auf der Website zugänglich und steht allen registrierten
Benutzern offen, die zuvor die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website akzeptiert
haben.
Der Zweck des Sponsoring-Programms besteht darin, die Website bei nicht registrierten
Internetnutzern zu bewerben, die die Bedingungen von Artikel 1.1 dieser Bedingungen
erfüllen. Videdressing-Benutzer können Benutzer sponsern, um selbst Website-Benutzer zu
werden. Gesponserte Benutzer können Sponsoren werden. Es ist festgelegt, dass eine
gesponserte Person nur mit einem Sponsor verbunden werden kann.
Videdressing behält sich das Recht vor, das Sponsoring-Programm jederzeit ohne Angabe
von Gründen und ohne Gewähr zu kündigen. Der Teilnehmer kann von Videdressing keine
Entschädigung verlangen. Um teilzunehmen, müssen Benutzer das zu diesem Zweck
bereitgestellte Formular unter Mein Konto> Meine Empfehlungen ausfüllen. Der Nutzer kann
Internetnutzer nach Einholung seiner Einwilligung durch Hinzufügen seiner E-Mail-Adresse
unterstützen und garantiert Videdressing, dass die E-Mail-Adresse zu diesem Zweck
verwendet wird.
Um teilzunehmen, muss der Benutzer ein Konto auf der Website erstellen. Nach seiner
Registrierung wird der neue Benutzer als gesponserte Person betrachtet und erhält eine EMail mit einem eindeutigen Code, der es ihm ermöglicht, die Versandkosten für den Versand
eines einzelnen Artikels bei seiner ersten Bestellung ab einem Mindestbetrag von 100 Euro
erstattet zu bekommen.
Wenn die gesponserte Person einen ersten Verkauf oder eine erste Bestellung auf der
Website tätigt, erhält der Sponsor einen Gutschein im Wert von 10 Euro, der für jede
Bestellung mit einem Mindestbetrag von 100 Euro gültig ist. Der Sponsor kann maximal 50
Gutscheine erhalten, wenn er fünfzig verschiedene Internetnutzer gesponsert hat. Die
Gutscheine sind nicht kumulierbar.
Der Sponsor kann sich nicht selbst sponsern, dieselbe Person mehrmals sponsern oder einen
Benutzer sponsern, der bereits auf der Website registriert ist oder der Mitglied seines
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Haushalts ist.
Das Empfehlungsprogramm gilt nicht für gewerbliche Verkäufer.
Videdressing behält sich das Recht vor, insbesondere die Identität der Teilnehmer zu
überprüfen und vom Sponsoring-Programm der Internetnutzer auszuschließen.
Artikel 10 – Streitbeilegung
Wenn ein Streitfall im Rahmen eines Kaufs bei einem bestimmten Verkäufer auftritt, kann der
Käufer den Videdressing-Support anrufen und eine Beschwerde beim Kundendienst
einreichen.
Kommt es im Rahmen eines Kaufs bei einem gewerblichen Verkäufer zu Streitigkeiten, hat
der Käufer die Möglichkeit, einen Mediator zu konsultieren, wenn die Streitigkeit im Rahmen
einer früheren Forderung nicht beigelegt wurde.
Zu diesem Zweck muss der Käufer ein vorheriges schriftliches Verfahren gegenüber
Videdressing gemäß den Bestimmungen von Artikel L.616-1 des französischen
Verbraucherschutzgesetzes in Bezug auf die gütliche Beilegung von Streitigkeiten
durchführen.
Videdressing tritt dem Verband für E-Commerce und Fernabsatz (FEVAD) und dem ECommerce-Vermittlungsdienst (60 rue la Boétie – 75008 Paris) bei. Die Kontaktdaten lauten
wie folgt: 60 Rue La Boétie – 75008 Paris – contact@fevad.com.
Videdressing tritt im Rahmen der Transaktionen nur als Vermittler auf und kann nicht für
auftretende Streitigkeiten zur Verantwortung gezogen werden.
In diesem Fall wird Videdressing sein Bestes geben, um den Parteien zu helfen, einen Deal
zu erzielen. Die Wallet des/der betroffenen Benutzer(s) kann vorübergehend gesperrt und
Überweisungsanfragen ausgesetzt werden, bis der Streit beigelegt ist. In Ausnahmefällen
können im Falle von Zahlungen in mehreren Raten über den Dienstleister der Banque Casino
die Zahlungsfristen erst nach Beilegung des Rechtsstreits ausgesetzt werden.
Bei Streitigkeiten zwischen dem Käufer und dem Verkäufer wird der Inhalt der Anzeige
einschließlich Fotos und Beschreibung berücksichtigt. In diesem Sinne verpflichtet sich der
Verkäufer, alle auf seinen Fotos oder in seiner Beschreibung genannten Elemente an den
Käufer zu senden.
Zur
Beilegung
des
Streits
vereinbaren
die
Parteien,
Sendungsverfolgungsinformationen des Spediteurs Vorrang haben.

dass

die

Bei Streitigkeiten über die Zustellung einer Bestellung ist der Absender des Pakets
verpflichtet, den Spediteuren die erforderlichen Angaben zu machen. Der Absender ist für die
ordnungsgemäße Zustellung des Pakets verantwortlich.
Im Falle einer Rücksendung, eines Vorfalls oder einer Stornierung einer Bestellung akzeptiert
der Käufer, dass die Versandkosten nur für den Versand gelten. Videdressing bezahlt sie
dannvollständig an den Verkäufer.
Im Streitfall kann Videdressing nach Zustimmung des Benutzers dem Käufer oder Verkäufer
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seine E-Mail-Adresse mitteilen.
Jeder Betrag, der aufgrund von Videdressing aus irgendeinem Grund nicht gezahlt wurde,
kann von der Wallet des betreffenden Benutzers abgezogen werden.
Artikel 11 – Besondere Bestimmungen für Privatverkäufer
11.1 – Allgemeine Verpflichtungen von Privatverkäufern
Der jeweilige Verkäufer kann nach einem auf der Website getätigten Verkauf sozialen und
steuerlichen Verpflichtungen unterliegen. Der Verkäufer bestätigt, dass er diese Informationen
gelesen hat, auf die durch Klicken auf die folgenden Links zugegriffen werden kann:
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841 und http://www.securite-sociale.fr/Vos-droitset-demarches-dans-le-cadre-des-activites-economiques-entre-particuliers-Article-87.
11.2. – Die Garantie für versteckte Mängel
Art. 1641 des französischen Code Civil lautet: „Der Verkäufer ist an die Gewährleistung für
versteckte Mängel der verkauften Sache gebunden, die sie für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch ungeeignet machen oder diese so stark einschränken, dass der Käufer sie nicht
erworben oder nur einen niedrigeren Preis gezahlt hätte, wenn er die Mängel gekannt hätte.
»
Der Käufer kann:
● eine vollständige Rückerstattung des Artikelpreises sowie etwaiger zusätzlicher
Kosten (z. B. Versandkosten) für die Rücksendung des Artikels erhalten,
● oder diesen Artikel im Gegenzug für eine Preissenkung beibehalten.
Der Käufer profitiert von dieser Garantie innerhalb von zwei (2) Jahren ab dem Datum der
Lieferung des Artikels. Er muss nachweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt dieser Lieferung
vorlag.
Artikel 12 – Besondere Bestimmungen für gewerbliche Verkäufer
12.1. – Verschiedene Verpflichtungen
Videdressing behält sich das Recht vor, keinen Vertrag mit einem gewerblichen Verkäufer
abzuschließen.
Außerhalb der Zahlungsfristen kann der gewerbliche Verkäufer seine Artikel nicht mit Verlust
verkaufen.
Der gewerbliche Verkäufer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Zusammensetzung seiner
Artikel in der Beschreibung seiner Anzeigen, insbesondere der Tierart bei Leder, korrekt
angegeben ist.

12.2 – Verpflichtung, sich als gewerblicher Verkäufer zu deklarieren
Videdressing erinnert Benutzer daran, dass sie in den folgenden Fällen als gewerblicher
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Verkäufer gelten können:
● Sie verkaufen gekaufte Artikel zum Wiederverkauf und nicht zum persönlichen
Gebrauch;
● Sie verkaufen Artikel, die Sie selbst hergestellt haben;
● Sie verkaufen regelmäßig eine große Menge an Artikeln;
● Mit Ihren Verkäufen können Sie Gewinne machen und ein beachtliches Einkommen
erzielen.
Videdressing erinnert den Benutzer auch daran, dass die Einnahmen aus diesen Verkäufen
nicht steuerpflichtig sind, wenn ein Verkäufer Waren verkauft, die er nicht mehr behalten
möchte, außer in Sonderfällen. Wenn der Benutzer Zweifel an seinem beruflichen oder
persönlichen Status hat, fordert Videdressing ihn auf, sich nach den gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften zu erkundigen, die ihm bei der Bestimmung seines Statushelfen
können.
Als gewerblicher Verkäufer müssen Sie sich registrieren:
● Das nationale Branchenverzeichnis, um Ihre Siret-Nummer und den APE-Code Ihrer
Tätigkeit zu erhalten;
● In das Ihrer Tätigkeit entsprechende Berufsregister (Handels- und
Gesellschaftsregister, Handelsregister usw.).
Der Nutzer, der eine gewerbliche Tätigkeit über die Website ausüben möchte oder ausübt,
muss sich gegenüber Videdressing in dieser Funktion ausweisen. Der betroffene Benutzer
muss den Status "gewerblicher Verkäufer" durch Bearbeiten seiner Videdressing Boutique
auswählen und seine SIREN-Nummer hinzufügen. Er muss Videdressing auch seinen
beruflichen Status nachweisen, indem er ihm einen Auszug von K-bis per E-Mail an
info@videdressing.com schickt.
Wenn sich herausstellt, dass ein Verkäufer, der auf der Website als Privatperson registriert
ist, eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, kann Videdressing ihn auffordern, sich auf der Website
als gewerblicher Verkäufer auszuweisen und ihm einen Nachweis zu liefern.
Gemäß Artikel L132-2 des französischen Verbraucherschutzgesetzes ist der gewerbliche
Verkäufer, der sich nicht als solcher registriert, mit einer Freiheitsstrafe von zwei (2) Jahren
und einer Geldstrafe von 300.000 Euro zu bestrafen.
Im Falle einer Ablehnung oder eines Schweigens kann Videdressing das Konto des
Verkäufers schließen. In Erwartung des Nachweises dieses Verkäufers stimmt dieser zu, dass
Videdressing das Konto des Verkäufers vorübergehend und vorsorglich sperren und/oder
Anzeigen entfernen und/oder die Beträge in seiner Wallet sperren kann.
12.3 – Verpflichtung zur Einkommenserklärung

Videdressing erinnert die Benutzer daran, dass sie als gewerbliche Verkäufer verpflichtet sind,
ihre auf der Website erzielten Einnahmen gegenüber der Steuer- und Sozialverwaltung zu
melden.
Videdressing

weist

darauf

hin,

dass

Steuerhinterziehung

insbesondere

folgende
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Konsequenzen hat:
● Eine Steueranpassung, die zur Regulierung der fälligen Beträge führt (mit späten
Strafen);
● Feste Geldbußen zwischen 1,5% und 5% für nicht gemeldete Beträge;
● Strafsanktionen:
○ Freiheitsstrafe (bis zu 5 Jahren, ohne erschwerende Umstände)
○ Eine Geldstrafe (bis zu 500.000 Euro, ohne erschwerende Umstände)
○ Ein Verbot der Ausübung eines selbstständigen Berufs oder der Führung eines
Unternehmens
○ Der Verlust von Personen-, Bürger- und Familienrechten
○ Beschlagnahmungen.
Videdressing erinnert auch daran, dass die Weigerung, einen Beitrag zur Sozialversicherung
zu leisten, insbesondere zu einer Verletzung der 3. Klasse (bis zu 450 Euro) und im
Wiederholungsfall zu einer Zuwiderhandlung der 5. Klasse (bis zu 1500 Euro) führt. Neben
dieser strafrechtlichen Sanktion besteht auch die Verpflichtung zur Begleichung der Schulden
gegenüber der Sozialversicherung (fällige Beiträge & Erhöhungen des Zahlungsverzugs).
Darüber hinaus kann der betreffende Nutzer zur Rückerstattung von Leistungen verurteilt
werden: Erstkrankenkassen, die Langzeitkranken- oder Arbeitsunfallleistungen gezahlt
haben, können diese weiterhin bis zur Höhe der fälligen Beiträge erstatten.
Für weitere Informationen lädt Sie Videdressing ein, diese Adressen zu konsultieren:
● Generaldirektion für öffentliche Finanzen
● Portal des öffentlichen Dienstes für soziale Sicherheit

12.4 – Pflichten im Zusammenhang mit dem Verbraucherrecht
Der gewerbliche Verkäufer ist verpflichtet, das französische Verbraucherschutzgesetz zu
beachten, insbesondere folgender Punkte:
● Faire
Praktiken
umsetzen
(Artikel
L121-1
des
französischen
Verbraucherschutzgesetzes) Der Verkäufer verpflichtet sich, keine unlauteren
Geschäftspraktiken zu betreiben, die dazu dienen, die Wahl des Verbrauchers
unangemessen zu beeinflussen, um ihn zum Abschluss eines Vertrages zu bewegen.
Es gibt zwei Kategorien unlauterer Geschäftspraktiken, die durch Klicken auf die
folgenden Links eingesehen werden können:
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○
○

Irreführende Praktiken (Artikel L.121-2 und folgende des französischen
Verbraucherschutzgesetzes)
Aggressive Praktiken (Artikel L.121-7 des Verbrauchergesetzbuchs).

● Teilen Sie den Verbrauchern bestimmte Informationen mit
Der gewerbliche Verkäufer muss den Verbrauchern die folgenden Informationen in klarer und
verständlicher Weise zur Verfügung stellen:
○ Name oder Firma, Firmensitz, SIREN-Nummer;
○ Seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse, über die Videdressing und der
Käufer tatsächlich Kontakt mit ihm aufnehmen können;
○ Die wesentlichen Merkmale des Eigentums;
○ Die Gesamtkosten des Produkts;
○ Versandkostenpauschale;
○ Zahlungsbedingungen;
○ Die Lieferbedingungen; und
○ Das Bestehen des Widerrufsrechts und seine Ausübung.
Der gewerbliche Verkäufer stellt dem Verbraucher spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung
schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Medium Folgendes zur Verfügung:
○ Bestätigung zuvor angegebener Informationen (Name, Kontaktinformationen,
Lieferkosten usw.);
○ Informationen zu den Bedingungen des Widerrufsrechts;
○ Die Anschrift des Geschäftssitzes des Lieferanten, an der der Verbraucher
seine Ansprüche geltend machen kann;
○ Informationen zum After-Sales-Service und zu kommerziellen Garantien.
Weitere Informationen zur Informationspflicht für Verbraucher erhalten gewerbliche Verkäufer
über die folgenden Links:
○ Artikel 111-1 des französischen Verbraucherschutzgesetzes;
○ Artikel 111-2 und 111-3 des französischen Verbraucherschutzgesetzes;
○ Artikel L. 221-1 bis L.221-15 des französischen Verbraucherschutzgesetzes;
○ Artikel 19 des Gesetzes Nr. 2004-575 vom 21. Juni 2004 für das Vertrauen in
die digitale Wirtschaft .

12.5 – Widerrufsrecht
Gemäß dem Gesetz Nr. 2014-344 vom 17. März 2014, bekannt als Hamon-Gesetz, das auf
gewerbliche Verkäufer anwendbar ist, hat der Käufer eine Frist von vierzehn (14) vollen Tagen
ab der tatsächlichen Lieferung des Artikels zum Widerruf und weitere vierzehn (14) Tage, um
den Artikel an den gewerblichen Verkäufer zurückzusenden.
Der gewerbliche Verkäufer muss den Verbraucher über die Bedingungen für die Ausübung
des Widerrufsrechts (Dauer der Widerrufsfrist, Beginn, Erstattung der Ware, Zahlung der
Rücksendekosten, Art der Ausübung usw.) informieren.
Stellt der Gewerbetreibende diese Informationen nicht zur Verfügung, kann die Widerrufsfrist
auf zwölf (12) Monate verlängert werden und der Gewerbetreibende ist mit einer Geldstrafe
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von maximal 15.000 Euro für eine natürliche Person und 75.000 Euro für eine juristische
Person zu ahnden.
Aus hygienischen Gründen gilt das Widerrufsrecht ausnahmsweise nicht für, Dessousartikel,
Badeanzüge, Socken und gebrauchte Strumpfhosen.
Um von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, muss der Käufer Videdressing
innerhalb von vierzehn (14) Tagen informieren, indem er seine Unzufriedenheit auf seinem
Konto erklärt oder den Kundendienst oder den gewerblichen Verkäufer informiert. Der Käufer
kann auch das von der Website bereitgestellte Widerrufsformular ausfüllen und online
übermitteln. Das Formular kann auch im Rücksendepaket des Artikels an den Verkäufer
beigefügt werden.
Sollte die Bestellung bereits abgeschlossen und der Verkäufer bezahlt sein, leitet
Videdressing das Rückgabeverfahren gemäß dem Widerrufsrecht ein. Videdressing kann
dann den Transaktionspreis vom Verkäufer zurückfordern, um den Käufer zu erstatten.
Die für die Rücksendung des Artikels anfallenden Kosten bleiben in der alleinigen
Verantwortung des Käufers.
Die Rücksendung des Artikels an den gewerblichen Verkäufer liegt in der alleinigen
Verantwortung des Käufers.
Nach Eingang der Unzufriedenheitserklärung beim Verkäufer erstattet die Website den
Transaktionspreis innerhalb von vierzehn (14) Tagen. Die Rückerstattung kann aufgeschoben
werden, bis der gewerbliche Verkäufer den Erhalt des Artikels anzeigt oder bis der Käufer den
Nachweis über den Versand des Pakets erbracht hat, je nachdem, was früher erfolgt ist.
Die Rückerstattung erfolgt durch erneute Gutschrift über die ursprüngliche Zahlungsmethode.
12.6 – Gesetzliche Garantien
12.6.1 – Die Konformitätsgarantie
Der gewerbliche Verkäufer hat den Verbraucher vor dem Kauf gegen vorhandene Mängel zu
schützen:
● Der Artikel ist nicht für die Verwendung geeignet, die normalerweise von einem
ähnlichen Artikel erwartet wird;
● Der Artikel entspricht nicht der Beschreibung des gewerblichen Verkäufers;
● Der Artikel weist nicht die Eigenschaften auf, die vom gewerblichen Verkäufer
angegeben oder mit dem Käufer vereinbart wurden.
Fehler können am Artikel selbst, an der Verpackung, den Anweisungen und der Installation
auftreten, wenn sie dem gewerblichen Verkäufer in Rechnung gestellt oder unter seiner
Verantwortung ausgeführt wurden.
Diese Konformitätsgarantie gilt nur für bewegliche Sachen wie z. B. Konsumgüter und
ermöglicht die Erstattung oder Reparatur der mangelhaften Ware.
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Gemäß Artikel L217-7 des französischen Verbraucherschutzgesetzes gilt die gesetzliche
Konformitätsgarantie für zwei (2) Jahre ab dem Datum der Lieferung des Artikels an den
Käufer. Videdressing empfiehlt dem Käufer, den Kaufbeleg für die Dauer der Garantie
aufzubewahren.
Der Käufer kann dem gewerblichen Verkäufer den Mangel innerhalb von zwei (2) Jahren
anzeigen. Bei Mängeln, die innerhalb dieser Frist auftreten, wird vermutet, dass sie ab dem
Zeitpunkt der Lieferung bestanden haben, es sei denn, sie sind mit der Art des Artikels selbst
unvereinbar.
12.6.2 – Die Garantie für versteckte Mängel
Art. 1641 des französischen Code Civil lautet: „Der Verkäufer ist an die Gewährleistung für
versteckte Mängel der verkauften Sache gebunden, die sie für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch ungeeignet machen oder diese so stark einschränken, dass der Käufer sie nicht
erworben oder nur einen niedrigeren Preis gezahlt hätte, wenn er die Mängel gekannt hätte.
»
Der Käufer kann:
● eine vollständige Rückerstattung des Artikelpreises sowie etwaiger zusätzlicher
Kosten (z. B. Versandkosten) für die Rücksendung des Artikels erhalten,
● oder diesen Artikel im Gegenzug für eine Preissenkung beibehalten.
Der Käufer profitiert von dieser Garantie innerhalb von zwei (2) Jahren ab dem Datum der
Lieferung des Artikels. Er muss nachweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt dieser Lieferung
vorlag.
Artikel 13 – Verantwortlichkeiten
13.1 – Haftungsbeschränkung
Videdressing kann nicht für den Inhalt der Anzeigen, die Handlungen (oder Unterlassungen)
der Nutzer oder die zum Verkauf angebotenen Artikel verantwortlich gemacht werden.
Videdressing kann nicht für diffamierende, missbräuchliche oder gegen die guten Sitten
verstoßende Kommentare eines Benutzers verantwortlich gemacht werden.
Videdressing kann nicht für die betrügerische Verwendung durch Dritte und die möglichen
Folgen des Benutzernamens und/oder Passworts des Benutzers verantwortlich gemacht
werden.
Hypertext-Links auf der Website können auf andere Websites verweisen. Videdressing ist
nicht für deren Inhalt oder deren Handlungen verantwortlich.
Videdressing kann nicht garantieren, dass der Verkäufer oder der Käufer die Transaktion
abschließen wird.
Der Vertrag, der durch die Annahme des Kaufangebots des Käufers durch den Verkäufer
zustande gekommen ist, bindet ausschließlich den Verkäufer und den Käufer. Videdressing
spielt nur eine Vermittlerrolle und kann nicht für Streitigkeiten und deren Ausgang
37

verantwortlich gemacht werden. Ebenso hat Videdressing keine Kontrolle über die Qualität,
Sicherheit oder Rechtmäßigkeit der aufgelisteten Artikel sowie die Richtigkeit oder
Genauigkeit des Inhalts der Nutzeranzeigen.
Im Falle eines versteckten Mangels, der der Definition des Artikels 1641 des französischen
Code Civil entspricht und nach 48 Stunden nach Erhalt des Artikels entdeckt wurde, der dem
Käufer zur Ausübung seiner Geld-zurück-Garantie gegeben wurde, ist jede daraus
resultierende Streitigkeit nur für den Käufer und den Verkäufer bindend, unter Ausschluss von
Videdressing.
13.2 – Zugriff auf die Website
Videdressing kann nicht garantieren, dass die Website dauerhaft zugänglich ist, und ist nur
an eine Verpflichtung gebunden, die die Kontinuität des Zugriffs betrifft.
Videdressing behält sich das Recht vor, den Zugriff auf die Website aus irgendeinem Grund
vorübergehend oder dauerhaft zu sperren, auch im Wartungsfall oder im Notfall, ohne
vorherige Ankündigung oder Entschädigung und ohne Haftung.
Infolgedessen kann Videdressing nicht für den Verlust von Geld, Ansehen, besonderen,
indirekten oder induzierten Schäden verantwortlich gemacht werden, die direkt oder indirekt
aus der Nutzung der Website resultieren.
13.3 – Vorübergehende Aussetzung der Verpflichtungen der Parteien
Die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus diesem Vertrag werden ausgesetzt bei:
● Höherer Gewalt;
● Streik;
● Versagen;
● Blockierung oder Schwierigkeiten in Bezug auf Computerhardware, Computersoftware
oder das von Videdressing verwendete Internet; und
● Aussetzung des Zugriffs auf die Website.
Artikel 14 – Geistiges Eigentum
14.1 – Rechte an geistigem Eigentum
Alle geistigen Eigentumsrechte (wie insbesondere Urheberrechte, verwandte Schutzrechte,
Markenrechte, Rechte von Datenbankherstellern), die sowohl die Struktur als auch den Inhalt
der Website betreffen, und insbesondere die folgenden Elemente: Bilder, Sounds, Videos,
Fotografien, Logos, Marken, grafische Elemente, Text, Bildmaterial, Werkzeuge, Software,
Dokumente, Daten usw. sind reserviert.
Diese Elemente sind Eigentum von Videdressing SAS und werden den Nutzern kostenlos für
die ausschließliche Nutzung der Website und im Rahmen der normalen Nutzung ihrer
Funktionen zur Verfügung gestellt. Benutzer verpflichten sich, diese in keiner Weise zu
ändern.
Jede nicht autorisierte Verwendung dieser Elemente führt zu einer Urheberrechtsverletzung
und stellt eine Übertretung dar. Dies kann auch zu einer Verletzung der Bildrechte, der Rechte
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von Personen oder anderer geltender Rechte und Vorschriften führen. Sie kann daher die
zivil- und/oder strafrechtliche Verantwortung ihres Autors geltend machen.
Jedem Benutzer oder Besucher ist es untersagt, ein abgeleitetes Werk zu kopieren, zu
modifizieren, zu erstellen, das Design oder die Baugruppe umzukehren oder auf andere Weise
zu versuchen, den Quellcode zu finden, zu verkaufen, abzutreten, unterzulizenzieren oder in
irgendeiner Weise Rechte in Bezug auf die oben genannten Elemente zu übertragen.
Alle Nutzer und Besucher verpflichten sich insbesondere, alle oder einen Teil der auf der
Website
● enthaltenen Informationen nicht für kommerzielle oder nicht kommerzielle Zwecke zu
entnehmen;
● die Informationen auf der Website ganz oder teilweise auf einem anderen Medium für
kommerzielle oder nicht kommerzielle Zwecke zu reproduzieren.
● Verwendung eines Roboters, einschließlich Spider, einer Suchanwendung oder die
Wiederherstellung von Websites oder andere Mittel, um den gesamten oder einen Teil
des Inhalts der Website wiederherzustellen oder zu indizieren, es sei denn, dies wurde
ausdrücklich und nach vorheriger Genehmigung von Videdressing genehmigt;
● Kopieren der Informationen auf Medien jeglicher Art, um alle oder einen Teil der
Originaldateien wiederherzustellen.
Jegliche Vervielfältigung, Wiedergabe, Veröffentlichung, Übertragung, Verwendung,
Änderung oder Extraktion aller oder eines Teils der oben genannten Elemente auf irgendeine
Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Videdressing ist rechtswidrig. Diese
rechtswidrigen Handlungen unterliegen der Verantwortung ihrer Urheber und können zu
gerichtlichen Schritten gegen sie und insbesondere zu Verstößen führen.
Die Marken und Logos Videdressing, videdressing.com, vide-dressing.com sind eingetragene
Marken. Eine vollständige oder teilweise Reproduktion dieser Marken und/oder Logos ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung von Videdressing untersagt.
Videdressing ist der Ersteller der Datenbanken der Website. Folglich ist jegliche Extraktion
und/oder Wiederverwendung der Datenbank oder Datenbanken im Sinne der Artikel L 342-1
und L 342-2 des Gesetzes über geistiges Eigentum verboten.
Videdressing kann Hypertext-Links zu Websites enthalten, die von Dritten betrieben werden.
Diese Links werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Die Entscheidung, diese Links
zu öffnen, liegt in der vollen Verantwortung des Benutzers.
Videdressing hat keine Kontrolle über diese Websites und lehnt jede Verantwortung für den
Zugriff, den Inhalt oder die Nutzung dieser Websites sowie für Schäden ab, die durch die
Abfrage von Informationen auf diesen Websites entstehen können.
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Ohne die vorherige und ausdrückliche Zustimmung von Videdressing darf kein Hypertext-Link
zur Website erstellt werden.
Wenn ein Benutzer oder eine juristische Person von seiner Website aus einen Hypertext-Link
zur Website und zu einem beliebigen Medium erstellen möchte, muss er sich zuerst an
Videdressing wenden. Jedes Schweigen von Videdressing sollte als Ablehnung interpretiert
werden.
Videdressing behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen Personen einzuleiten, die
die in diesem Artikel enthaltenen Verbote nicht beachtet haben.
14.2 – Inhalt der Anzeigen
Der Inhalt der registrierten Kleinanzeigen gehört den Nutzern, jedoch räumt der Nutzer
Videdressing mit der Registrierung von Anzeigen auf der Website das nicht ausschließliche,
übertragbare, unterlizenzierbare, kostenlose, unentgeltliche und weltweit geltende
Nutzungsrecht an den
● Inhalten der Anzeigen ein, insbesondere für Fotos, Texte, Videos, Illustrationen,
Marken, Logos, Titel, wie sie auf der Website veröffentlicht werden, und eine
● Lizenz an allen geistigen Eigentumsrechten in Bezug auf den Inhalt und insbesondere
an den Urheberrechten an den in der Anzeige verwendeten Elementen, wie Fotos,
Texte, Videos, Zeichnungen, Illustrationen, Klangelemente, für die gesamte rechtliche
Dauer ihrer geistigen Eigentumsrechte und für die ganze Welt.
Zu den eingeräumten Rechten gehört das Recht, ein abgeleitetes Werk zu vervielfältigen,
darzustellen, zu verteilen, anzupassen, zu modifizieren, zu produzieren, den Inhalt ganz oder
teilweise mit allen Mitteln, in welcher Form auch immer und auf jedem Medium (digital,
gedruckt, usw.), das bisher bekannt oder unbekannt ist, zu übersetzen, im Rahmen der
Website oder im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Videdressing, für kommerzielle oder
nicht kommerzielle Zwecke und insbesondere für Werbezwecke sowie für die Verbreitung in
den sozialen Netzwerken, in denen Videdressing präsent ist, insbesondere auf den Facebook, Instagram- und Twitter-Seiten von Videdressing.
Insbesondere dürfen die Fotos der Anzeigen reproduziert und in auf der Website
veröffentlichte Werbeformate integriert werden. Benutzer stimmen auch zu, dass
Videdressing Fotos von Artikeln, die sie online veröffentlicht haben, retuschieren kann, um
ihre Sichtbarkeit zu maximieren.
Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, dass die in seiner Anzeige veröffentlichten
Fotos im Rahmen eines Weiterverkaufs im Namen eines Käufers wiederverwendet werden
dürfen.
Der Verkäufer erklärt sein Einverständnis mit der Wiederaufnahme seiner Anzeige und deren
Inhalten in sozialen Netzwerken, einschließlich Facebook, Instagram und Twitter. Der Nutzer
erkennt daher an, dass er die Nutzungsbedingungen der Websites Facebook, Instagram und
Twitter gelesen und die Nutzungsbedingungen, insbesondere im Hinblick auf die
Weiterverwendung von Inhalten und personenbezogenen Daten, akzeptiert hat.
Der Verkäufer erklärt sich auch damit einverstanden, dass seine Anzeige auf den PartnerWebsites von Videdressing geschaltet wird.
Im Rahmen dieser Lizenz hat Videdressing das Recht, sich der Vervielfältigung und Nutzung
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der auf der Website befindlichen Anzeigen durch unbefugte Dritte zu widersetzen, ohne eine
Verpflichtung zum Handeln aufzuerlegen.
Artikel 15 – Verschiedene Bestimmungen
Die Duldung von Handlungen, die diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens
Videdressing widersprechen, stellt keinen Verzicht auf das Recht dar, sich auf diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu berufen.
Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen durch eine gesetzliche oder behördliche Bestimmung oder durch eine
gerichtliche Entscheidung aufgehoben werden, bleiben alle anderen Bestimmungen
anwendbar.
Mit der Registrierung auf der Website erkennt der Benutzer an, dass er die gesamten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die alle Beziehungen zwischen Videdressing,
Verkäufern und Käufern zwingend regeln, gelesen, verstanden und vorbehaltlos akzeptiert
hat. Diese Annahme wird ab dem Datum der Registrierung auf der Website des Benutzers
wirksam und gilt für jede Transaktion, Ankündigung sowie für jedes Kauf- und
Verkaufsangebot. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor allen
vertraglichen oder außervertraglichen Dokumenten, die für den Verkäufer oder den Käufer
spezifisch sind.
Videdressing hat das Recht, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
entsprechend der Entwicklung seines Angebots und des Marktes zu ändern. Der Nutzer
verpflichtet sich daher, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website regelmäßig zu
konsultieren, um sich über die an dieser Website vorgenommenen Änderungen zu
informieren. Mit der Nutzung der Website durch die Nutzer wird die Änderung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen akzeptiert. In Ermangelung der Zustimmung des Benutzers erklärt
sich dieser damit einverstanden, die Website nicht mehr zu nutzen und seinen Account zu
löschen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen begründen keine Agentur, Unterauftragsvergabe,
Joint Venture oder untergeordnete Beziehung zwischen Videdressing und dem Nutzer.
Dieser Vertrag unterliegt französischem Recht. Jeder Streitfall mit einem Mitglied, das in
beruflicher Funktion handelt und aus seiner Auslegung und/oder Ausführung entstanden ist,
fällt in die Zuständigkeit des Handelsgerichts Paris.
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