Kinderkleiderbasar Unterföhring

Um den Ablauf des Kinderkleiderbasars optimal zu organisieren, bitten wir Sie, folgendes unbedingt zu beachten:
Pro Familie darf nur eine Verkäufernummer registriert werden. Auf eine Liste können max. 25 Artikel eingetragen
werden. Verkaufspreise bitte auf 0,50 Cent gerundet wählen, also nicht 0,30 € oder 2,80 € oder ähnliches. Alle
Artikel müssen in einer Kiste / Tüte, die mit dem von easyBasar dafür vorgesehenen Etikett der Verkäufernummer
versehen ist, abgegeben werden.
In den Verkauf kommen nur saubere, gut erhaltene und aktuelle Saisonartikel. Die Ware wird von uns vor Verkauf
durchgesehen und wir behalten uns vor, Artikel, die dem nicht entsprechen oder nicht gemäß Anleitung etikettiert
sind, auszusortieren.
Abgegeben werden kann alles, was Babys und Kinder brauchen:
-

Bekleidung für Kinder und Umstandsmode
pro Liste, bis zu 3 Paar sehr gut erhaltene Schuhe (Sport-, Haus- und Bergschuhe, Gummistiefel)
Spielzeug (keine Kriegs- und Gewaltspiele)
vollständige Spiele und Puzzle
Bücher, CD’s, DVD’s
Fahrräder, Sportartikel
Kinderwagen und aktuell zugelassene Autositze
Kindermöbel (nur begrenzt möglich)

Von der Annahme ausgeschlossen sind:
-

Unterwäsche, Strümpfe, Strumpfhosen (außer bis Größe 104), Bekleidung für Erwachsene (außer
Umstandsmode)
nicht saisonale Artikel

Jeder Artikel muss mit einem ausgedruckten easyBasar Etikett versehen werden. Bitte verwenden Sie niemals
Stecknadeln und nähen Sie die Preisschilder bitte auch nicht an. Mehrteilige Kleidungsstücke (Jogginganzüge,
Schlafanzüge, Dirndl usw.) müssen gut miteinander verbunden sein. Bei mehreren Kleidungsstücken der gleichen Art
in einem Set ist ebenso zu verfahren (z. B. Bodies, Shirts). Maximal 3Teile pro Set. Jedes Teil eines Sets muss
etikettiert werden. Artikel die nicht korrekt etikettiert sind werden nicht angenommen. Artikel von denen sich das
Etikett löst, werden vom Verkauf ausgeschlossen.
Bei Puzzles und Spielen: Binden Sie eine Schnur um das Spiel um es zu verschließen und befestigen Sie das
Preisschild an der Schnur. Verwenden Sie keinen Klebestreifen, da die Schachteln beim Lösen beschädigt werden
könnten. Kontrollieren Sie bitte die Spiele vor dem Verkauf auf Vollständigkeit, inkl. Gebrauchsanweisung.
Die abgegebenen Artikel sind Kommissionsware, für die keine Haftung bei Verlust oder Beschädigung übernommen
werden kann.
Pro Liste wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 2€ berechnet. Diese fällt auch an, wenn keine Artikel verkauft
wurden oder die Liste nicht genutzt wurde. Vom Verkaufserlös werden 15% zu Gunsten der Nachbarschaftshilfe
Unterföhring e.V. einbehalten. Aus organisatorischen Gründen wird der Auszahlungsbetrag auf 50 Cent gerundet.
Nicht fristgerecht abgeholte Ware bzw. Geld wird als Spende betrachtet.
Eine letzte Bitte: Seien Sie fair und geben Sie nicht benötigte Listen zeitnah wieder zurück. Die Anzahl der Listen ist
begrenzt und Sie ermöglichen damit jemand anderem eine Verkäufernummer zu bekommen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Verkauf.
Kontakt: kinderbasar.nbh.ufg@gmail.com

