
Nachricht

Betreff: MC036 Angebot bei eBay wurde entfernt ( 232806856) Erhalten: 28.08.08
Von: eBay Verfällt am: 27.09.08

eBay hat diese Mitteilung an Christian Hof (webshocks) gesendet. 
Ihr Vor- und Nachname in dieser Mitteilung sind ein Hinweis darauf, dass die Nachricht tatsächlich von 
eBay stammt. Mehr zum Thema. 

MC036 Angebot bei eBay wurde entfernt ( 232806856)

Guten Tag webshocks(hof@abele-informatik.de), 

Sie haben auf folgenden Artikel geboten:  

110281473851 - Tagebuch Album 3. Reich mit Originalbild von AH  

Wir haben dieses Angebot vom eBay-Marktplatz entfernt, weil der Verkäufer gegen die eBay-Grundsätze 
verstoßen hat. 

Ist ein gültiger Kaufvertrag zwischen Ihnen und dem Verkäufer zustande gekommen? 

Sollten Sie den angebotenen Artikel bereits gekauft haben, bevor das Angebot von uns gelöscht wurde, 
bleiben ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer bestehen. Bitte setzen Sie sich zur 
Kaufabwicklung mit dem Verkäufer in Verbindung. 

Hier finden Sie weitere Informationen, wie Sie den Verkäufer kontaktieren können: 

http://pages.ebay.de/help/buy/win-contact.html 

Informationen zum sicheren Bezahlen finden Sie hier: 

http://pages.ebay.de/help/tp/payment-ov.html 

Wenn Sie auf den genannten Artikel geboten haben, wir diesen jedoch vor Ablauf der Auktion gelöscht 
haben, kommt kein Kaufvertrag zwischen Ihnen und dem Verkäufer zustande, so dass sie den Artikel 
nicht erworben haben.  

Dem Verkäufer steht es frei, den Artikel unter Beachtung der eBay-Grundsätze erneut einzustellen. Dann 
können Sie selbstverständlich wieder auf den erneut eingestellten Artikel bieten. 

Einen Überblick der eBay-Grundsätze finden Sie hier: 

http://pages.ebay.de/help/policies/overview.html 

Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Sie wurde automatisch generiert und kann daher nicht 
beantwortet werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte den Link "Kontakt" auf unseren 
Hilfeseiten. 

Mit freundlichen Grüssen 

eBay-Sicherheitsteam 

Zum Impressum gelangen Sie über den folgenden Link 

Für Deutschland: 

http://pages.ebay.de/aboutebay/contact.html 

nformationen dazu wie Sie gefälschte E Mail erkennen und sich davor schützen können finden Sie unter:



nformationen dazu, wie Sie gefälschte E-Mail erkennen und sich davor schützen können, finden Sie unter: 
http://pages.ebay.de/education/spooftutorial 

Diese administrative E-Mail wurde an hof@abele-informatik.de von eBay Europe S.à r.l. gesendet. Sie sind mit Ihrem Mitgliedskonto bei 
www.ebay.de angemeldet. Wenn Sie diese E-Mail im Textformat empfangen möchten, ändern Sie bitte Ihre Benachrichtigungseinstellungen.  

Wenn Sie Fragen zu den eBays-Grundsätzen haben, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  
Datenschutzerklärung: http://pages.ebay.de/help/policies/privacy-policy.html 
Allgemeine Geschäftsbedingungen: http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html 
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Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören Ihren jeweiligen Eigentümern. 
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