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Allgemeine Geschäftsbedingungen (eBay) 

1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen über unseren eBay-Shop durch Verbraucher 
und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB. Verbraucher ist 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. Gegenüber Unternehmern gilt: 
Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit 
widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir 
dem ausdrücklich zugestimmt haben.  

2. Vertragspartner, Vertragsschluss, Korrekturmöglichkeiten 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit tomy GmbH, Bochumer Landstr. 
349-351, 45279 Essen. 

Auktionsformat 

Wenn wir einen Artikel im Auktions- oder Festpreisformat einstellen, 
geben wir ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags 
über diesen Artikel ab. Dabei bestimmen wir den Start- bzw. Festpreis 
und die Angebotsdauer, also die Frist, binnen derer das Angebot 
angenommen werden kann. Legen wir beim Auktionsformat einen 
Mindestpreis fest, so steht das Angebot unter der aufschiebenden 
Bedingung, dass der Mindestpreis erreicht wird. 

Angebote im Auktionsformat können wir zusätzlich mit einer Sofort-
Kaufen-Funktion versehen, die Sie ausüben können, solange noch 
kein Gebot auf den Artikel abgegeben oder der Mindestpreis noch 
nicht erreicht wurde. 

Bei Auktionen nehmen Sie das Angebot durch Abgabe eines Gebots 
an. Die Annahme erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass 
Sie nach Ablauf der Angebotsdauer Höchstbietender sind. Ihr Gebot 
erlischt, wenn ein anderer Käufer während der Angebotsdauer ein 
höheres Gebot abgibt. 

Festpreisformat 

Wenn wir Artikel im Festpreisformat einstellen, geben wir ein 
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen 
Artikel ab. 

Sie nehmen das Angebot an, indem Sie den Button „Sofort-Kaufen“ 
anklicken und anschließend bestätigen. Bei Festpreisartikeln, bei 
denen wir die Option „Sofortige Bezahlung“ ausgewählt haben, 
nehmen Sie das Angebot an, indem Sie den Button „Sofort-Kaufen“ 
anklicken und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang 
abschließen. Sie können Angebote für mehrere Artikel auch dadurch 
annehmen, dass Sie die Artikel (sofern verfügbar) in den Warenkorb 
legen und den unmittelbar anschließenden Zahlungsvorgang 
abschließen. 

Option Preisvorschlag 

Wenn in einem unserer Angebote unter dem Sofort-Kaufen-Preis die 
Schaltfläche „Preisvorschlag senden“ angezeigt wird, können Sie uns 
einen Preis vorschlagen, zu dem Sie den Artikel kaufen würden. Wir 
können Ihren Preisvorschlag akzeptieren, ihn ablehnen oder ein 
Gegenangebot unterbreiten. Wenn Sie uns einen Preisvorschlag 
unterbreiten, geben Sie ein verbindliches Angebot zum Abschluss 
eines Vertrags über diesen Artikel zu dem von Ihnen 
vorgeschlagenen Preis ab. Ihr Preisvorschlag ist 48 Stunden lang 
oder bis zum Angebotsende gültig, je nachdem, welcher Zeitpunkt 
zuerst erreicht wird. Nehmen wir ihn an, kommt ein verbindlicher 
Vertrag zustande. Der Preisvorschlag bezieht sich grundsätzlich nur 
auf den Preis für den angebotenen Artikel. 

Korrekturmöglichkeiten 

Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung mittels der von 
eBay im Bestellprozess zur Verfügung gestellten und 
selbsterklärenden Mittel erkennen und korrigieren. Um eine 
Transaktion abzubrechen, betätigen Sie die „Zurück“-Schaltfläche 
Ihres Browsers, um wieder auf die Artikelseite oder zum eBay-

Warenkorb zu gelangen. Im Warenkorb können Sie durch Änderung 
der Stückzahl die Menge der Produkte ändern bzw. durch Klick auf 
„Entfernen“ den Artikel aus dem Warenkorb löschen. Eingabefehler 
können auch durch Abbruch des Kaufvorgangs korrigiert werden. 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist 
Deutsch. 

Wir speichern den Vertragstext auf unseren Systemen, die jedoch für 
Sie nicht zugänglich sind. Über Ihren eBay-Account haben Sie jedoch 
unter „Mein eBay“ die Möglichkeit, Ihre letzten Bestellungen 
einzusehen. Der vollständige Vertragstext ist dort nicht zugänglich.  

4. Lieferbedingungen 

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei tomy 
GmbH, Bochumer Landstr. 349-351, 45257 Essen, Deutschland zu 
den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Mo-Fr 10-17 Uhr, 
Sa-So geschlossen 

5. Bezahlung 

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden 
Zahlungsarten zur Verfügung: 

Vorkasse  

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere 
Bankverbindung unmittelbar nach Abschluss der Bestellung und 
liefern die Ware nach Zahlungseingang. 

PayPal, PayPal Express 

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters 
PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal 
bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst 
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung 
im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion 
auf. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach 
automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim 
Bestellvorgang.  

Wenn Sie die Zahlungsart Kreditkarte gewählt haben, müssen Sie, 
um den Rechnungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht 
registriert sein. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar nach 
Bestätigung der Zahlungsanweisung und nach Ihrer Legitimation als 
rechtmäßiger Karteninhaber von Ihrem Kreditkartenunternehmen auf 
Aufforderung von PayPal durchgeführt und Ihre Karte belastet. 
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

Wenn Sie die Zahlungsart Lastschrift gewählt haben, müssen Sie, 
um den Rechnungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht 
registriert sein. Mit Bestätigung der Zahlungsanweisung erteilen Sie 
PayPal ein Lastschriftmandat. Über das Datum der Kontobelastung 
werden Sie von PayPal informiert (sog. Prenotification). Unter 
Einreichung des Lastschriftmandats unmittelbar nach Bestätigung der 
Zahlungsanweisung fordert PayPal seine Bank zur Einleitung der 
Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durchgeführt 
und Ihr Konto belastet. Weitere Hinweise erhalten Sie beim 
Bestellvorgang. 

Barzahlung bei Abholung  

Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar. 

Kauf auf Rechnung über PayPal 

Sie werden auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal 
weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu 
können, müssen Sie dort nicht registriert sein. Nach erfolgreicher 
Adress- und Bonitätsprüfung und Abgabe der Bestellung treten wir 
unsere Forderung an PayPal ab. Sie können in diesem Fall nur an 
PayPal mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Für die 
Zahlungsabwicklung über PayPal gelten – ergänzend zu unseren 
AGB – die AGB und die Datenschutzerklärung von PayPal. Weitere 
Informationen und die vollständigen AGB von PayPal zum 
Rechnungskauf finden Sie hier. 

6. Widerrufsrecht 
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Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der 
Widerrufsbelehrung beschrieben, zu. Unternehmern wird kein 
freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. 

eBay Plus 

Wenn Sie für eBay Plus angemeldet sind, können Sie - unbeschadet 
Ihrer gesetzlichen Rechte - folgenden zusätzlichen Service in 
Anspruch nehmen: Für alle Artikel mit dem eBay Plus-Logo, die nicht 
vom Widerrufsrecht ausgenommen sind, stellt Ihnen eBay über den 
eBay-Rückgabeprozess kostenlose Hermes-Rücksendeetiketten zur 
Verfügung. Leiten Sie einfach innerhalb der Widerrufsfrist die 
Rückgabe in „Mein eBay" ein und drucken Sie das dort bereitgestellte 
Hermes-Rücksendeetikett. Die Rücksendung können Sie in Hermes 
Paketshops in Deutschland abgeben. Sobald der Artikel bei uns 
angekommen ist, veranlassen wir innerhalb von sechs Werktagen 
volle Rückerstattung des Kaufpreises bzw. eine Erstattung gemäß 
unserer Rücknahmebedingungen. Weitere Detailinformationen 
erhalten Sie hier: https://pages.ebay.de/help/pay/ebay-plus-
returns.html. 

7. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an 
der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus 
einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die 
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; 
sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen 
treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der 
Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des 
Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese 
Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen 
ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, 
soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.  

8. Transportschäden 

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen 
Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte 
möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich 
Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder 
Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren 
Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei 
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche 
gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend 
machen zu können. 

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache 
dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. 
Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und 
Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die 
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, 
falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.  

9. Gewährleistung und Garantien 

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das 
gesetzliche Mängelhaftungsrecht.  

Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der 
Mangel nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt, 
sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb 
eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen 
der gesetzlichen Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Ablieferung der 
Ware geltend gemacht werden.  

Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
bei neu hergestellten Sachen ein Jahr ab Gefahrübergang. Der 
Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den 
Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB bleiben unberührt. 

Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag 

einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder 
sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung.  

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber 
Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).  

Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten 
nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit 

 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
sowie Arglist 

 bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflichten) 

 im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
 soweit der Anwendungsbereich des 

Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien 
und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und 
auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop. 

Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, 
Reklamationen und Beanstandungen werktags von 10:00 Uhr bis 
17:00 Uhr unter der Telefonnummer 0201-50794981 sowie per E-Mail 
unter service@tomy-gastrobedarf.de 

10. Haftung 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, 
haften wir stets unbeschränkt 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit 

 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
 bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
 soweit der Anwendungsbereich des 

Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von 
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die 
Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet 
werden muss.  
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

11. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.  

12. Schlussbestimmungen 

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. 

Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen 
unser Geschäftssitz.  

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Widerrufsbelehrung 

Verbraucher haben ein dreißigtägiges Widerrufsrecht. 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen dreißig Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
dreißig Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (tomy GmbH, 
Bochumer Landstr. 349-351, 45279 Essen, Deutschland, 
service@tomy-gastrobedarf.de, Telefon: +49 (0) 201 50794981, Fax: 
+49 (0) 201 50794983) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Sie können Ihre Erklärung auch entsprechend den Erläuterungen und 
Formularen, die über „Mein eBay“ unter „Kaufen / Kaufübersicht“ beim 
jeweiligen Artikel erhältlich sind, elektronisch ausfüllen und 
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so wird 
Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 
Eingang Ihrer Erklärung übermittelt. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.  

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir 
die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen fünfzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder 
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
der Frist von fünfzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden 
können, betragen diese 150,- € EUR. Sie müssen für einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist.  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen: 

Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet 
sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf 
Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt 
wurden. 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 

dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

– An tomy GmbH, Bochumer Landstr. 349-351, 45279 Essen, 
Deutschland, service@tomy-gastrobedarf.de, Fax: +49 (0) 201 
50794983 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

– Bestellt am (*)/erhalten am (*) ___________________________ 

– Name des/der Verbraucher(s) ___________________________ 

– Anschrift des/der Verbraucher(s) _________________________ 

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf 
Papier)_______________________________________________ 

– Datum_______________________________________________ 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 

 

Sie finden unser Muster-Widerrufsformular ebenso am Ende dieses 
Dokumentes als Anhang sowie auf unserer Webseite auf https://tomy-
gastrobedarf.de/mediafiles/Recht/Muster-Widerrufsformular.pdf 

 

Wenn Sie für eBay Plus angemeldet sind, können Sie - unbeschadet 
Ihrer gesetzlichen Rechte - folgenden zusätzlichen Service in 
Anspruch nehmen: Für alle Artikel mit dem eBay Plus-Logo, die nicht 
vom Widerrufsrecht ausgenommen sind, stellt Ihnen eBay über den 
eBay-Rückgabeprozess kostenlose Hermes-Rücksendeetiketten zur 
Verfügung. Leiten Sie einfach innerhalb der Widerrufsfrist die 
Rückgabe in „Mein eBay" ein und drucken Sie das dort bereitgestellte 
Hermes-Rücksendeetikett. Die Rücksendung können Sie in Hermes 
Paketshops in Deutschland abgeben. Sobald der Artikel bei uns 
angekommen ist, veranlassen wir innerhalb von sechs Werktagen 
volle Rückerstattung des Kaufpreises bzw. eine Erstattung gemäß 
unserer Rücknahmebedingungen. Weitere Detailinformationen 
erhalten Sie hier: https://pages.ebay.de/help/pay/ebay-plus-
returns.html. 

 

 

Garantieerklärung der tomy GmbH 

1. Garantie 

Die Garantie ist ein Leistungsversprechen des Herstellers. Es 
verspricht die Funktionsfähigkeit eines Gerätes oder Produktes 
gemäß der Garantievereinbarung über einen bestimmten Zeitraum. 

Unterscheiden muss man hierbei zwischen Vollgarantie und 
Teilegarantie. 

Gewährt ein Hersteller auf seine Geräte Vollgarantie, übernimmt der 
Hersteller die Kosten für die Reparatur des defekten Gerätes 
(Arbeitszeit + Teileaustausch) komplett. Zu beachten ist aber, dass 
man als Kunde stets in der Bringschuld ist. Der Hersteller, bzw. wir, 
sind also nicht verpflichtet das defekte Gerät (insofern transportabel) 
bei Ihnen auf unsere Kosten zur Reparatur abholen zu lassen. 

Gewährt ein Hersteller auf seine Geräte Teilegarantie, so wird dem 
Kunden lediglich der kostenlose Austausch von Ersatzteilen 
garantiert. Ein Techniker zur Überprüfung des defekten Gerätes wird 
Ihnen nicht gestellt. Wir behalten uns hierbei vor, dass das defekte 
ausgetauschte Teil zu uns zur Überprüfung eingesendet werden 
muss und wir es bei einem offensichtlichen, bedienerseitig 
entstandenen Defekt weiterberechnen werden. 

https://tomy-gastrobedarf.de/mediafiles/Recht/Muster-Widerrufsformular.pdf
https://tomy-gastrobedarf.de/mediafiles/Recht/Muster-Widerrufsformular.pdf
https://pages.ebay.de/help/pay/ebay-plus-returns.html
https://pages.ebay.de/help/pay/ebay-plus-returns.html
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Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben davon unberührt. 

2. Garantiebedingungen 

Sollte in der Artikelbeschreibung ein Garantiehinweis enthalten sein, 
dann treten in jedem Falle wir, tomy GmbH, Bochumer Landstraße 
349-351, 45279 Essen, für die Garantieleistungen ein. Ihr erster 
Ansprechpartner sind wir, auch wenn von einer Herstellergarantie die 
Rede sein sollte. Die Dauer der Garantie ergibt sich aus der 
Produktbeschreibung und beginnt mit Erhalt der Ware bei Ihnen. 

Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des jeweiligen 
Produktes, einschließlich Funktionsfähigkeit, Material- oder 
Produktionsfehler. 

2. Reklamation 

Ihr Gerät hat, innerhalb der Garantiezeit, einen Defekt? Wir helfen 
Ihnen gerne! Sie müssen lediglich den Gewährleistungsantrag, 
welchen wir Ihnen als PDF-Dokument bereitstellen, herunterladen, 
ihn vollständig ausfüllen und uns per Mail, oder per Fax zusenden. 
Um den Rest kümmern wir uns. 

Wichtig beim Ausfüllen des Dokuments ist eine klare und 
verständliche Formulierung in der Fehlerbeschreibung, um 
Rückfragen von unserer Seite und dementsprechende 
Verzögerungen bei der Reklamationsbearbeitung zu vermeiden. 
Unser entsprechendes Formular für einen eindeutigen Garantiefall 
befindet sich im Anhang an diesem Dokument oder können Sie sich 
unter folgendem Link als PDF herunterladen: 

TOMY Garantieantrag 

https://tomy-
gastrobedarf.de/mediafiles/Recht/garantie_antrag_tomy_gmbh_201
9.pdf 

Diesen ausgefüllten Garantieantrag senden Sie bitte entweder per E-
Mail, FAX oder Post zu uns 

tomy GmbH, Bochumer Landstraße 349-351, 45279 Essen 
E-Mail: service@tomy-gastrobedarf.de 
FAX: +49 (0) 201 507949 83 

Anschließend klären wir mit Ihnen das weitere Vorgehen. 

Bitte beachten Sie zudem, dass u.a. folgende „Ausfälle“ keine 
Garantiefälle sind und an Sie weiterberechnet werden müssen: 

 Fachgerechte Montage von Zuläufen und Abflüssen 
 Ausreichende Belüftung des Kondensators 
 Dichtungen, Leuchtmittel, Stoßdämpfer und anderes 

Verbrauchsmaterial 
 Schäden aufgrund von unsachgemäßem Umgang oder 

falscher Nutzung 
 Transportschäden (sofort meldepflichtig, Quittierung durch 

den Fahrer) 
 etc. 

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Anliegen ein Garantiefall ist, 
können Sie sich auch gerne persönlich an unser Verkaufsteam 
wenden. Sie erreichen uns telefonisch unter der Telefonnummer 
+49 (0) 201 / 507949-81 oder Sie senden uns eine E-Mail an 
service@tomy-gastrobedarf.de. 

Durch diese Händlergarantie werden Ihre gesetzlichen Rechte (also 
die "Mängelhaftung") nicht eingeschränkt. Neben der gesetzlich 
bestehenden Gewährleistung erhalten Sie von uns, tomy GmbH, 
Essen, diese Garantie (Händlergarantie). Die Händlergarantie verletzt 
Ihre gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert Ihre 
Rechtsstellung vielmehr. Der räumliche Geltungsbereich des 
Garantieschutzes ist europaweit. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen mit unserem Team gern zur 
Verfügung. 

Garantiegeber: tomy GmbH, Bochumer Landstraße 349-351, 45279 
Essen 

 

 

Datenschutzerklärung 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: 

Thomas Hageleit 
Bochumer Landstr. 349-351 
45279 Essen 
Deutschland 
+49 (0) 201 50794981 
service@tomy-gastrobedarf.de 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem eBay-Shop. Der Schutz 
Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren 
wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 

1. Zugriffsdaten und Hosting 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer 
Person zu machen. Bei jedem Aufruf einer Webseite speichert der 
Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das 
z.B. den Namen der angeforderten Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und 
Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden 
Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. 

Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der 
Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite sowie der 
Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies dient gemäß Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer 
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an 
einer korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Zugriffsdaten 
werden spätestens sieben Tage nach Ende Ihres Seitenbesuchs 
gelöscht. 

2. Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung, 

Kontaktaufnahme 

Ihre personenbezogenen Daten werden über eBay oder direkt durch 
uns erhoben, wenn Sie diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder bei 
einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) 
mitteilen. Dabei handeln sowohl eBay als auch wir als 
Verantwortlicher. Alle Daten, die über eBay erhoben werden, werden 
auf den eBay Servern verarbeitet und gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung Ihrer 
Kontaktaufnahme an uns weitergegeben. 

Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da wir in diesen 
Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. zur 
Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme benötigen und Sie ohne deren 
Angabe die Bestellung nicht abschließen, bzw. die Kontaktaufnahme 
nicht versenden können. Welche Daten erhoben werden, ist aus den 
jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von 
ihnen mitgeteilten Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur 
Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach 
vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten für die 
weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf etwaiger steuer- 
und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie 
nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt 
haben oder wir uns eine anderweitige Datenverwendung vorbehalten, 
die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung 
informieren. 

3. Datenweitergabe 

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben 
wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte 
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter 
Waren erforderlich ist. Je nach dem, welchen Zahlungsdienstleister 
Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur Abwicklung von 
Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der 
Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte 
Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den ausgewählten 
Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausgewählten 
Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein 
Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit 

https://tomy-gastrobedarf.de/mediafiles/Recht/garantie_antrag_tomy_gmbh_2019.pdf
https://tomy-gastrobedarf.de/mediafiles/Recht/garantie_antrag_tomy_gmbh_2019.pdf
https://tomy-gastrobedarf.de/mediafiles/Recht/garantie_antrag_tomy_gmbh_2019.pdf
https://tomy-gastrobedarf.de/mediafiles/Recht/garantie_antrag_tomy_gmbh_2019.pdf
mailto:service@tomy-gastrobedarf.de
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Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt 
insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen 
Zahlungsdienstleisters. 

Zur Bestell- und Vertragsabwicklung setzen wir zudem ein externes 
Warenwirtschaftssystem ein. Die insoweit stattfindende 
Datenweitergabe bzw. Verarbeitung basiert auf einer 
Auftragsverarbeitung. 

Entsprechendes gilt für die Datenweitergabe an unsere Hersteller 
bzw. Großhändler in den Fällen, in denen sie den Versand für uns 
übernehmen (Streckengeschäft). 

Datenweitergabe an Versanddienstleister 

Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre 
ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, geben wir aufgrund dieser 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer an den ausgewählten Versanddienstleister weiter, 
damit dieser vor Zustellung zum Zwecke der Lieferungsankündigung 
bzw. -abstimmung Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann. 

Die Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten 
beschriebene Kontaktmöglichkeit oder direkt gegenüber dem 
Versanddienstleister unter im Folgenden aufgeführten 
Kontaktadresse widerrufen werden. Nach Widerruf löschen wir Ihre 
hierfür angegebenen Daten, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine 
weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine 
darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die 
gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung 
informieren. 

DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Deutschland 

Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am 
Main, Deutschland 

Datenweitergabe an Inkassounternehmen 

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben 
wir Ihre Daten an ein beauftragtes Inkassounternehmen weiter, soweit 
unsere Zahlungsforderung trotz vorausgegangener Mahnung nicht 
beglichen wurde. In diesem Fall wird die Forderung unmittelbar vom 
Inkassounternehmen eingetrieben. Darüber hinaus dient die 
Weitergabe der Wahrung unserer im Rahmen einer 
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an 
einer effektiven Geltendmachung bzw. Durchsetzung unserer 
Zahlungsforderung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

4. E-Mail-Newsletter 

E-Mail-Werbung mit Anmeldung zum Newsletter 
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die 
hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, 
um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter aufgrund Ihrer 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO zuzusenden. 

Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit über „Mein eBay" unter 
„Verkäufer, denen Sie folgen" möglich. Nach Abmeldung löschen wir 
Ihre E-Mail-Adresse aus der Empfängerliste, soweit Sie nicht 
ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben 
oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung 
vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser 
Erklärung informieren.  

5. Datenverwendung bei Zahlungsabwicklung 

Bonitätsprüfung und Scoring bei Auswahl von PayPal Rechnungskauf 
Wenn Sie sich für den Kauf auf Rechnung entschieden haben, ist es 
für den Abschluss des Vertrags erforderlich, dass wir gemäß Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO die für die Abwicklung des Rechnungskaufs 
und eine Identitäts- und Bonitätsprüfung notwendigen 
personenbezogenen Daten wie Vor - und Nachname, Adresse, 
Geburtsdatum und Kontoverbindungsdaten an PayPal übermitteln. 
Die Übermittlung dieser Daten erfolgt, damit PayPal zur Abwicklung 
Ihres Einkaufs mit der von Ihnen gewünschten Rechnungsabwicklung 
eine Rechnung erstellen und eine Identitäs- und Bonitätsprüfung 
durchführen kann. Detaillierte Informationen hierzu und zu den 
eingesetzten Auskunfteien sind den Datenschutzinformationen von 
PayPal zu entnehmen. 

Sie haben die Möglichkeit, mittels Kontaktaufnahme an Paypal ihren 
Standpunkt darzulegen und die Entscheidung anzufechten. 

6. Datenschutzerklärung für die Nutzung des Produktes JTL-

eazyAuction 

Die Bestellabwicklung über das Produkt JTL-eazyAuction erfolgt über 
den Dienstanbieter “JTL-Software” (JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 
41836 Hückelhoven). Name, Anschrift sowie gegebenenfalls weitere 
personenbezogene Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
ausschließlich zur Abwicklung der Online-Bestellung an JTL-Software 
weitergegeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt hierbei nur, soweit 
dies für die Abwicklung der Bestellung und damit der vertraglichen 
Pflichten tatsächlich erforderlich ist. Details zum Datenschutz bei JTL-
Software und die Datenschutzerklärung der JTL-Software-GmbH sind 
unter folgendem Link einsehbar: https://www.jtl-
software.de/datenschutz. 

Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal 
oder – falls angeboten – “Kauf auf Rechnung” oder „Ratenzahlung“ 
via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der 
Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend “PayPal”), 
weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und 
nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. 
Details zum Datenschutz bei PayPal finden Sie unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-
full?locale.x=de_DE. 

7. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte 

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte: 

 gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten 
Umfang Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die 
Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
nicht die weitere Verarbeitung 
o zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Information; 
o zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; 
o aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
o zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist; 
 gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit 
o die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird; 
o die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 

Löschung ablehnen; 
o wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder 

o Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen 
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes 
oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, 
Einschränkung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte 
Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über die 
Kontaktdaten in unserem Impressum. 

 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE
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Widerspruchsrecht 
Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer 
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen 
personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, können 
Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 
Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, können 
Sie dieses Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit 
die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein 
Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, zu. 

Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesen Zwecken 
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient 

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des 
Direktmarketings erfolgt. Dann werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten. 

 

Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung von eBay. Insoweit ist eBay 
der für die Datenverarbeitung Verantwortliche. Sie können sich über 
den Umgang mit Ihren Daten bei eBay hier informieren: 
https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-
policies/datenschutzerklrung?id=4260 

 

 

Version eBay 1.42, Stand 25.09.2019 

Anlagen 
Muster-Widerrufsformular 
Garantieantrag für Kunden 

 

https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260
https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260


Muster-Widerrufsformular 
 

 

 

 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es 

zurück an:) 

 

tomy GmbH 

Thomas Hageleit 

Bochumer Landstraße 349-351 
45279 Essen 

Fax: (+49) 0201 / 507949-83 

E-Mail: service@tomy-gastrobedarf.de 

 

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellt am (*) / erhalten am (*): 
 

 

Name des/der Verbraucher(s): 
 

 

Anschrift des/der Verbraucher(s): 
 

 

 

 

 

 

 

Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

 

 

 

(*) Unzutreffendes streichen 
 

 

 

 

 

mailto:service@tomy-gastrobedarf.de


 
Hinweis: Bitte füllen Sie das Formular aus und senden uns dies 

unterschrieben an die folgende Faxnummer zurück: 

0201 / 507949-83 
 

GARANTIEANTRAG 

Telefon-Nr 0201/507949-81 

Fax-Nr   0201/507949-83 

E-Mail  service@tomy-gastrobedarf.de 

An 

tomy GmbH 

Thomas Hageleit 

Bochumer Landstraße 349-351 

45279 Essen 

Deutschland 

Genaue Fehlerbeschreibung 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Durch welchen Servicebetrieb / Firma wurde das Gerät in Betrieb genommen?    

______________________________________________________________________________________________ 

Wann ist der Defekt aufgetreten? (Datum)  __________________________________________________________ 

Sollte es sich um einen Fehler handeln, den die Firma tomy GmbH nicht zu vertreten hat (z.B. Bedienungsfehler, Verunreinigungen, 

Anschlussfehler), erkläre ich mich mit der Weiterbelastung der Reparaturkosten an mich einverstanden. Der Unterzeichnende erklärt, zur 

Abgabe dieser Erklärung bevollmächtigt zu sein. 

Bitte beachten Sie, dass der Gewährleistungsantrag ohne Unterschrift nicht bearbeitet werden kann. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine oben angegebenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung meines Anliegens an den Hersteller 

bzw. Lieferanten sowie im Falle der Reparatur vor Ort auch an den Servicepartner übermittelt werden. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Stempel     Unterschrift 

 

Firma  ___________________________ Gerätebezeichnung ___________________________ 

Inhaber  ___________________________ Art / Typ / Hersteller ___________________________ 

Straße + Nr ___________________________ Seriennummer  ___________________________ 

PLZ / Ort ___________________________ Rechnungs-Nr  ___________________________ 

Ansprechpartner ___________________________ Rechnungsdatum ___________________________ 

Telefon / FAX ___________________________ Straße + Nr  ___________________________ 

      PLZ / Ort  ___________________________ 

      Ansprechpartner  ___________________________ 

      Telefon   ___________________________ 

Geschäftsführer: 

Thomas Hageleit 

Sitz der Gesellschaft: Essen 

Amtsgericht Essen, HRB 23201 

Telefon:  0201 / 507949-81 

Fax:  0201 / 507949-83 

E-Mail: tomy@tomy-web.com 

www.tomy-gastrobedarf.de 

Sparkasse Essen 

IBAN: DE54 3605 0105 0002 1060 52  

BIC: SPESDE3EXXX 

Ust.-IdNr. DE278206346 

Kundenangaben    Standort des Gerätes (falls abweichend) 

Angaben zum Gerät 


