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Über eBAY 
Zeitschaltuhr EU 2 D 
Artikel-Nr. 16 115 197 3932 
Schriftverkehr über eBAY, Mail vom 29. November 2013 
 
 
Sehr geehrter Herr Augst, 
 
zu Ihrer Stellungnahme über eBAY vom 27. November 2013, wurde eBAY wie folgt zur 
Kenntnis gegeben: 
 
Schriftverkehr über EBAY 
 
------------------------------------ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stellungnahme Ihres Mitgliedes und Verkäufers liefert lediglich den Beweis dafür, dass 
diesem eventuell alle tatsächlich vorhandenen Funktionen der Junkers EU 2 D nicht 
ausreichend bekannt sein können, denn andernfalls wäre diesem bekannt, dass die degital 
betriebenen Zeitschaltuhren Junkers EU 2 D, sofern, wie im Angebot beschrieben, diese 
einwandfrei in Ordnung sein soll, generell mit einer automatischen Speicherhaltung für 
eingespeicherte Programme ausgestattet sind, damit bei einem Stromausfall bis zu 
16 Stunden, eine Neuprogrammierung nicht notwendig wird. 
 
Um es zu verdeutlichen: 
 

Die benannte automatische Speicherhaltung ist bei dem vom Verkäufer gelieferten Artikel 
nicht mehr vorhanden und insoweit entspricht die vom Verkäufer bei EBAY schriftlich 
dargestellte Beschreibung der gelieferten Zeitschaltuhr, der Artikel sei völlig in Ordnung, 
nicht der Wahrheit. Die Lieferung des Verkäufers war somit eindeutig fehlerhaft. 
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Wenn der Verkäufer sich nicht den Verdacht des betrügerischen Internet-Handels aussetzen 
will, dann wäre es zur Wahrheitsfindung sicherlich sehr hilfreich, wenn der Verkäufer den 
Käufern auf dem schnellten Wege, speziell bezogen auf die gelieferte Zeitschaltuhr, eine 
originale Bedienungsanleitung, deren Inhalt speziell auf die von dem Verkäufer gelieferte 
Zeitschaltuhr Bezug nimmt, zukommen lässt, um damit das Gegenteil beweisen zu können 
und um damit einen entsprechenden Verdacht gegen seine Person entkräften zu können. 
 
Seitens des Verkäufers wird eine originale Bedienungsanleitung doch sicherlich vorhanden 
sein, denn woher wollte dieser sein merkwürdiges Wissen dahingehend her haben, dass die 
Heizungsanlagen angeblich nicht spannungsfrei gesetzt werden dürfen, was bei den 
Heizungsanlagen des Käufers mit den gleichen Zeitschaltuhren täglich nachts automatisch für 
8 Stunden eingestellt ist ohne dass die gespeicherten Programme der vorhandenen digitalen 
Junkers EU 2 D verloren gegangen sind, wenn die Heizungsanlagen des Käufers wieder unter 
Spannung gesetzt werden. 
 
Seitens der Käufer wird davon ausgegangen, dass dem Verkäufer der Zustand der von ihm 
gelieferten fehlerhaften Zeitschaltuhr bereits vor der Lieferung sehr wohl bekannt gewesen ist. 
 
Sollte innerhalb der nächsten 14 (vierzehn) Tage kein gegenteiliger Beweis, bezogen auf die 
oben benannte fehlende automatische Speicherhaltung, in Form einer bei den Käufern 
unmissverständlich eingegangenen originalen Bedienungsanleitung vorliegen oder sollte bis 
Fristablauf den Käufern im Austausch kein einwandfreier Ersatz vorliegen oder sollte bis 
Fristablauf keine Rückabwicklung erfolgt sein, damit die Unstimmigkeiten auf die eine oder 
andere benannte Weise beseitigt werden konnten, dann wird es bei Fristablauf unerlässlich, 
dass die Käufer gegen den Verkäufer mit einem Strafantrag vorzugehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Axel Schlüter 

 
----------------- 
 
Es wird vorsorglich darauf aufmerksam gemacht, dass an der, in der Mail an eBay schriftlich 
fixierten Frist, definitiv in keiner Weise gerüttelt wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Axel Schlüter 

 
P.S. Es wäre für Sie als Verkäufer eventuell sinnvoll geboten, wenn Sie sich rechtzeitig in 
        rechtlicher Hinsicht beraten lassen würden. 
 
 


