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IT-Recht Kanzlei bietet Einkaufsbedingungen (EKB)
für restposten.de an
Die IT-Recht Kanzlei hat ihr Portfolio an Rechtstexten für Online-Plattformen erweitert und bietet
neben AGB ab sofort auch Einkaufsbedingungen (EKB) für restposten.de an. Bei restposten.de
handelt es sich um eine B2B-Online-Handelsplattform, über die Unternehmer Waren aus verschiedenen
Bereichen an andere Nutzer der Plattform verkaufen können. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Handel
mit Posten, Retouren oder der Verwertung von Überbeständen.
Kaufverträge können direkt über restposten.de abgeschlossen werden. restposten.de bietet seinen
Nutzern hierfür einen eigenen Bestellprozess an. Händler, die über restposten.de Waren von
Unternehmern einkaufen möchten, können dabei speziell auf diese Plattform zugeschnittene EKB
verwenden.
Durch die Verwendung von EKB können sich Händler signifikante rechtliche Vorteile gegenüber ihren
Lieferanten verschaffen. Dies gilt etwa im Hinblick auf die Reduzierung von Haftungsrisiken oder die
Verlängerung von Rüge- und Gewährleistungsfristen.
Zudem können in EKB Prozesse der Kaufabwicklung geregelt werden, die in der Praxis häufig zu
Konflikten zwischen den Parteien führen. Last but not least können eigene EKB den Händler vor
nachteiligen AGB seines Lieferanten schützen, indem diese mittels entsprechender Klauseln abgewehrt
werden.
Die EKB der IT-Recht Kanzlei für restposten.de berücksichtigen u. a. alle für den Vertragsschluss bei
restposten.de wesentlichen Punkte und enthalten zahlreiche Regelungen, die für den Einkauf von Waren
im B2B-Handel zweckmäßig sind.
Entsprechende Rechtstexte bietet die IT-Recht Kanzlei ab sofort im Rahmen ihres
Rechtstexte-Pflegeservices an - und das schon ab 9,90 EUR zzgl. USt. monatlich. Die EKB für
restposten.de regeln die wesentlichen Punkte für den Einkauf von Waren über restposten.de unter
Berücksichtigung des deutschen Rechts. Mit dem Rechtstexte-Pflegeservice der IT-Recht Kanzlei bleiben
Sie dabei immer auf dem aktuellen rechtlichen Stand. Die EKB können problemlos in das Nutzerprofil bei
restposten.de integriert werden.
Nähere Informationen zum Rechtstexte-Pflegeservice für restposten.de der IT-Recht Kanzlei finden
Sie hier.
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