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Sie möchten Ihre Lego Sammlung verkaufen? Gerne kaufen wir Ihre gebrauchten Legosteine/Set an. Dazu 
schicken Sie uns die Sammlung zu, wir bewerten sie bei uns, und Sie erhalten im nachhinein Ihr Geld. Bitte 
beachten Sie, dass wir Preise grundsätzlich nicht verhandeln und vorab keine Angebote unterbreiten 
können. Wir bitten Sie, uns ausschließlich Sammlungen zuzusenden, wenn die auf Seite 2 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind und Sie mit unseren unten beschriebenen Bedingungen ganz klar 
einverstanden  sind. 

 

Sie möchten Ihre Lego Verkaufen? Wir kaufen Ihnen ihre Lego ab… 

 
Wenn Kinder erwachsen werden, verlieren sie das Interesse an Dingen die ihnen einst wichtig waren. So landen gebrauchte 
Spielsachen in Kartons auf dem Dachboden oder im Keller. Darunter auch die bunten Steine. Dabei vergisst man, dass diese Dinge 
aus Kindertagen einst für viel Geld angeschafft wurden. Lego können Sie mit unserem unkomplizierten Ankaufsformular in einen 
Batzen für Ihre Ferienkasse umwandeln und schaffen gleichzeitig Platz für neues. 
 

Welche Art von Lego kaufen wir? 

 
Ganz einfach alle Arten an Steinen, Figuren, Schienen, Bauplatten und auch ganze Sammlungen und Sets zu allen Themenwelten, 
Lego Technic in allen erdenklichen Farben, Formen und Variationen. Auch unvollständige Sets kaufen wir an. 

 

Dürfen die Lego verschmutzt und abgenützt sein? 

 
Je besser der Zustand, desto höher ist der zu erzielende Ankaufpreis. Wenn die Legos verstaubt sind, wird es automatisch als 
verschmutzt eingestuft und kann nicht mehr als sortiert oder als Set berechnet werden. Wenn abgenutzte Teile oder Fremdteile 
enthalten sind, werden die Steine automatisch als gemischt eingestuft. Deshalb sollten Sie unbedingt einen Blick auf die Steine 
werfen bevor Sie diese an uns schicken und wenn möglich alle unbrauchbaren Teile und Fremdteile vorher aussortieren. 

 

Tipps zum einpacken und versenden: 

 
Bitte verwenden Sie einen stabilen Versandkarton und nutzen Sie das maximale Versandgewicht von nach Möglichkeit aus. 
Versandkartons erhalten Sie z.B. im Baumarkt oder in einer Postfiliale. Bitte achten Sie darauf das der Karton auch am Boden 
ordentlich verklebt ist und keine Löcher hat. Komplette Set und / oder nach Farben vorsortierte Sammlungen bitte in separate Beutel 
verpacken. 

 

Wie Läuft der Versand ab? 

 
Sobald Ihre Sendung bei uns angekommen ist, nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf und bestätigen die Ankunft der Sendung. Nachdem 
das Lego bei uns eingetroffen ist, führen wir eine Prüfung der Steine durch, dies kann je nach Menge und Auslastung 4-6 Wochen in 
Anspruch nehmen. Danach benachrichtigen wir Sie umgehend und teilen Ihnen das Ergebnis mit. Die Auszahlung kann per 
Überweisung oder PayPal an Sie erfolgen. 
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Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 
 

- Die Sammlung umfasst mindestens 4 kg 

- Es muss eine gemischte Sammlung aus verschiedenen Sets sein. Dass die Sets unsortiert sind und mitunter einzelne Teile fehlen, ist 

kein Problem. Die Sammlung darf aber nicht schon aussortiert sein, indem beispielsweise alle Figuren oder Sonderteile fehlen. 

- Sammlungen, die einen großen Anteil der Bionicle-Serie enthalten (ca. ab dem Jahr 2000 im Lego-Sortiment), sind nicht von Interesse. 

- Die Sammlung sollte frühstens aus den 80er Jahren stammen. Es gibt sehr altes Lego aus den 60er und 70er Jahren, welches nicht 

mehr zu gebrauchen ist, da es zu stark abgenutzt ist und die Qualität des Plastik (Farbe & Formstabilität) noch nicht den heutigen 

Standards entsprach. 

- Imitationen von anderen Herstellern (wie z.B. Megablocks, Ministeck usw.) sind nicht von Interesse. Wenn die Sammlung 

auch Sets anderer Hersteller enthält, ist die gesamte Sammlung nicht von Interesse. 

- Die Sammlung muss nicht gewaschen sein. Vorsortierungen, beispielsweise nach  Farbe, ist   nicht  notwendig, kann aber den von 

uns ermittelten Wert positiv beeinflussen. 

- Kartons und Prospekte (ausser den Original  Bauanleitungen) sind für uns nicht von Interesse. 

 

 

Die Einsendung durch Sie: 
 

- Sie senden uns die Sammlung auf Ihre Kosten zu. 

- Legen Sie das Formular auf Seite 4 bei, damit wir alle Ihre Daten haben. Sollten Sie mehrere Pakete versenden, muss das Formular 

jedem Paket beigelegt werden. 

- Markieren Sie die Sammlung außen am Paket mit einem großen X, damit wir die Sammlung als Direktversand zuordnen 

können. 

 

Die Abwicklung durch uns: 
 

- Die Zusendung der Sammlung durch Sie stellt ein Angebot  zum Ankauf der Sammlung dar. Wir bewerten bei uns die Sammlung & 

berechnen den Kilopreis. Hierzu ermitteln wir das Netto-Gewicht der Legosteine ohne der originalen Bauanleitungen (Prospekte 

oder Kartons werden nicht mit gewogen). Da wir seit Jahren mit Lego handeln und alle Themen und Sets ihre Besonderheiten 

haben, können wir auch bei unsortierten Sammlungen ohne Probleme die Zusammensetzung leicht erkennen & die Sammlung 

korrekt bewerten. 

- Wir als der Käufer bestimmen den Kaufpreis nach unserem Ermessen. Sie als Verkäufer erklären sich hiermit ausdrücklich 

einverstanden. Nach der Bewertung können sich folgende Situationen ergeben: 

a) Die Sammlung erfüllt die oben genannten Voraussetzungen (Standardware). Dann beträgt der Kilopreis 7.- Franken pro Kilo. Sind 

die Lego Staubig, stark verschmutzt oder enthalten viele Fremdteile beträgt der Kilopreis 4.50.- 

b) Die Sammlung erfüllt die oben genannten Voraussetzungen und enthält Anteile, die sich besonders gut verkaufen lassen (z.B. 

Set aus den 80er Jahren, Ritter- und  Piratensets der 90er Jahre oder Eisenbahnsets). Dann beträgt der Kilopreis mindestens 7.- 

Franken und wir legen einen Preis fest, der in der Regel zwischen 7.- und 12.- Fr/kg, in seltenen Fällen bei bis zu 13.- Fr/kg, für eine 

Sammlung liegen kann. Für komplette Sets (zusammengesetzt inkl. den originalen Bauanleitungen und/oder bereits nach 

Farben vorsortierte Sammlungen werden von uns in der Regel besser bewertet). 

c) Die Sendung erfüllt die oben genannten Voraussetzungen nicht. Dann nehmen wir mit Ihnen per E-Mail Kontakt auf und bieten 

Ihnen die folgenden Optionen an, wie wir weiterverfahren können: 

(1) Wenn die Ware, obwohl die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, einen Wert für uns hat, bieten wir 

ihnen einen niedrigeren Kilokaufpreis als 4.50 Franken an. 

(2) Wir bieten an, die Ware unfrei auf Ihre Kosten zurückzusenden. 

- Wenn wir innerhalb einer Woche keine Rückmeldung von ihnen erhalten, haben wir das Recht mit der Sendung beliebig zu verfahren. 

Dieses Recht räumen Sie uns ausdrücklich ein. 

- Sie erhalten den durch uns ermittelten Wert auf das von ihnen angegebene Konto überwiesen. Die Zahlung deckt dann Ihre Portokosten 

mit ab. Eine zusätzliche Erstattung Ihrer Versandkosten erfolgt nicht. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Bearbeitungszeit (aufgrund der 

vielen Einsendungen) in der Regel mindestens sechs bis zehn Wochen nach Erhalt der Ware beträgt. 
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Ihre Alternativen für den Lego-Verkauf: 
 

- Sollten Sie mit den genannten Ankaufsbedingungen nicht einverstanden sein, besteht bei Lego die Möglichkeit, eine Sammlung  

jederzeit unproblematisch anderweitig zu verkaufen. 

- Sie können die Sammlung auch direkt über ricardo.ch oder ebay verkaufen. Dieses Vorgehen empfehlen wir jedem, der nicht auf unsere 

Bewertung vertraut. 

- Die Preise, die Sie bei Ricardo.ch oder Ebay erzielen, liegen in etwa bei den Bewertungen, die wir vornehmen. Manchmal erhält man bei 

einer Auktion mehr, manchmal weniger. Allerdings sparen Sie durch den Direktversand an uns die Ricardo/ebay-Gebühren und 

den Aufwand, die Ware abzulichten & das Angebot zu erstellen. 
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Formular 

Ankauf  Lego 
 

 

Versandadresse: 
 

Klickbricks.ch 
Domi Niederhauser 
Bahnhofstrasse 22 
4950 Huttwil (Schweiz) 
 

Ihre Daten (Bitte lesbar schreiben): 
 

Name: ____________________________  

Straße: ____________________________ 

PLZ / Ort: ____________________________ 

Tel & Email: ____________________________ 

TWINT: ____________________________ 

PayPal: ____________________________ 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: ____________________________ 

IBAN: ____________________________ 

Bitte ankreuzen: 
 

o Die vorstehenden Lego-Ankaufsbedingungen habe ich gelesen und erkläre mich ausdrücklich mit ihnen 
einverstanden. 

o Ich bin über 18 Jahre alt. (Bitte keine Einsendungen von Minderjährigen!) 

Unterschrift: (notwendig)                            
 

Interne Vermerke (durch das Klickbricks.ch-Team auszufüllen): 

 

Eingangsdatum:                                                         

Nettogewicht Verpackung:                                                         

Nettogewicht Lego:                                                         

Nettogewicht Anleitungen:                                                         

Kilopreis:                                                         

Gesamtwert der Sammlung:                                                         

Kunde kontaktiert am:                                                         

Zahldatum:                                                         

Anmerkungen:                                                                                                                
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