
Ein eBay-Händler der sich kümmert.
Ja, so etwas gibt es tatsächlich !!!!!
Es ist schade, dass es dort nur fünf Sterne zur Beurteilung eines Verkäufers gibt.

Der Vorgang.
Ich habe einen SchmuckRing aus EdelStahl bei einem eBay-Händler für rundes Geld per 
SofortKauf erworben.

In Kürze war der Ring bei mir eingetroffen.

Es folgt der Wortlaut der Korrespondenz, mit ausdrücklicher Genehmigung des Händlers:

pete schrieb:
habe am 19.12.14 habe ich einen blauen Ring erworben, der mir sehr gut gefällt. Meine Frage 
ist: Aus welchem Meterial besteht dieser Ring? Da es sich offensichtlich um eine nicht 
magnetische austenitische StahlLegierung handelt, wäre mir der genaue Chrom- und Nickel-
Anteil wichtig.
Danke für Ihre Mühe.
MfG

schlussverkauf24 schrieb:
vielen Dank für Ihre Nachricht, die Ringe bestehen aus Edelstahl, den genauen Chrom- und 
Nickel-Anteil können wir gerne versuchen in Erfahrung zu bringen, generell empfehlen wir aber 
bei Metall-Allergien ausschließlich Kunststoff oder Titan.
Bitte um Rückmeldung
Mit freundlichen Grüßen 
Egbert 

pete   schrieb:  
Hallo schlussverkauf24,
schön, das sie sich kümmern!
Ja, genau um eine mögliche unverträglichkeit geht es. Ende der 3. KW werde ich die 
entsprechenden Tests beim Arzt machen lassen.
Nach zwei Wochen zeigt sich unter dem FinderNagel an dem Finger wo ich den Ring trage ein 
hellblauer Fleck? Keine Schmerzen kein Druckgefühl nichts.
Die genaue Zusammensetzung wäre schon wichtig, und auch die Eloxierung. Vor ihrem Ring 
habe ich über einen längeren Zeitraum einen nicht eloxierten EdelstahlRing getragen, ohne 
jegliche Beschwerden.
Meine Recherchen haben ergeben, dass es sich um AISI 316L handelt, dieser unterscheidet 
sich in:
WNr. 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2), AISI 316L, (V4A)
WNr. 1.4440 (X2CrNiMo19-12), AISI 316L
WNr. 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3), AISI 316L
Bevor sie in Aktion treten, warten wir ab was mein Arzt dazu sagt. Ich werde mich diesbezüglich 
in der 4-5KW wieder bei ihnen melden.
Bis dahin besten Dank und
Mit freundlichen Grüßen



schlussverkauf24 schrieb:
tut mir leid, wir haben nun alle Zertifikate zu diesem Ring bei unserem Lieferanten angefragt, 
bitte halten Sie uns auf dem laufenden.
Wenn Sie noch Fragen haben stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen 
Egbert 

pete schrieb:
Hallo Egbert,
halte soeben den AbschlussBericht meiner Ärzte in Händen und kann absolute Entwarnung das 
Material des blauen Rings betreffend geben.
Es liegt KEINE Alergie und/oder Überempfindlichkeit die durch das Material des Rings 
hervorgerufen worden wäre vor.
Die BlauVerfärbung meines FinkerNagels liegt an einer schlechten SauerstoffVerarbeitung 
meiner Lunge.
Beste Grüße
Peter Breit

schlussverkauf24 schrieb:
vielen Dank für die Rückmeldung und bitte entschuldigen Sie die späte Antwort, freut uns zu 
hören das es Ihnen wieder gut geht, auch wenn die Reaktion nicht vom Ring hervorgerufen 
wurde, würden wir Ihnen eine kleine Entschädigung anbieten, gerne können Sie sich einen 
Artikel Ihrer Wahl aussuchen.
Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen 
Egbert 

pete schrieb:
hallo Egbert,
auf Ihr Angebot - das ich sensationell finde - komme ich gerne zurück.
Neben dem blauen Ring finde ich schon länger den schwarzen sehr schön.
Hiermit bestelle ich zu Ihren Kosten:
Beste Grüße und tausend Dank
Peter

schlussverkauf24   schrieb:  
vielen Dank für Ihre Rückmeldung, wir haben nun den Ring für Sie auf unsere kosten angelegt 
und werden diesen heute an Sie versenden.
Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen 
Kristina 
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