
Wichtige Informationen 
für Verkäufer 

Deine Verkäufernummer !MUSS! unbedingt auf  
- alle deine Etiketten 
- deine Artikelliste 
- ggf. die Kuchenplatte 
- deine Abgabebox/Kiste in dem die Artikel gebracht 

werden. 

Etiketten: 
- Jedes Warenstück ist ausschließlich mit den, von uns 

angefertigten  
   Etiketten zu versehen. 
WICHTIG: KEINE Steck- oder Sicherheitsnadeln und keine Klebeetiketten! Bitte die 
Etiketten mit entsprechender Etikettierpistole, Kabelbindern, Wollfäden etc. 
befestigen, sodass diese weder verletzen noch abgehen können! Ware ohne Etikett 
kann nicht verkauft bzw zurücksortiert werden. 
- Es dürfen nur gerade oder halbe Eurobeträge angegeben werden, 

z.B.: 1,00�€ / 1,50�€ / 2,00�€ / 2,50�€ usw. 

Verkäuferliste: 
- Bitte achtet darauf, dass die Artikelnummer auf dem Etikett 
immer mit der Artikelnummer auf der Liste übereinstimmt 
- Das Original der Artikelliste muss zusammen mit der Ware am 

Abgabetermin abgegeben werden. Macht euch ggf. eine Kopie. 

Abgabekartons/-Boxen/-Kisten 
- Nur stabile Behältnisse verwenden (Kartons, Wäsche- oder 

Klappkörbe), Bitte KEINE Ware in Tüten!!! 
- Die Kartons/Kisten MÜSSEN an den Aussenseiten gut sichtbar 

mit der Verkäufernummer versehen sein (darf nicht leicht abgehen). Bei 
Kartons am besten noch die Innenseiten der Verschlusskappen mit der 
Nummer beschriften. 

- Kleidung und Spielsachen/Bücher falls möglich in getrennten 
Kisten  

- Bitte nehmt bei der Kleidung bereits eine grobe Sortierung der 
Größen vor. Gebündelte Größen (durch Paketband/schnur) 
wären optimal. Im Sinne der Nachhaltigkeit möchten wir in 
Zukunft auf Plastiktüten und unnötigen Müll verzichten! 

Absage 
Unsere Warteliste ist lang. Kannst du doch nicht an unserem Basar 
teilnehmen, sage uns bitte - soweit möglich - frühzeitig Bescheid, 
damit ein anderer sich über den freien Platz und die Käufer sich 
über ein vielfältiges Angebot freuen können! 

WARENANNAHME 
- Early-Check-In am 23.03.2019  
- von 19:00-20:00 Uhr / 

- Oder am 24.03.2019 von 9:00 - 
10:30 Uhr 

- Bitte an die Gebühr (7€/ Kuchen) 
denken!

BASAR 
Sonntag, den 24.03.2019 

von 13:30 - 16:00 Uhr 

für Schwangere inkl. 1 Begleitperson 
Einlass ab 13:00 Uhr

ABHOLUNG RESTWARE/ ERLÖS 
Sonntag, 24.03.2019 

18:30 bis 20:00 Uhr 

!!!WICHTIG: Nicht rechtzeitig 
abgeholte Ware kann NICHT 

zwischengelagert werden und wird 
als Spende gewertet. Kümmert euch 
ggf. rechtzeitig um die Organisation 
eines Abholers wenn ihr verhindert 

seid!



Gebühren 
Entweder: 
- selbst gebackener Kuchen (nach Rücksprache ggf. auch eine tiefgefrorene Fertigtorte)  

(Zutatenliste muss beiliegen!!! und diese, sowie die Kuchenplatte mit der Verkäufernummer 
versehen) 

Oder: 
- Teilnahmegebühr von 7�€  
Die 10% des persönlichen Verkaufserlöses werden IMMER fällig  
 

Zum Verkauf angeboten werden darf (60 Artikel + 5 Großteile) 
- Baby-, Kinder- und Jugendkleidung (gut erhalten, frisch gewaschen und sauber) für die 

entsprechende Saison in den Größen 50 bis 176 
- Umstandsmode 
- Sport-/ Outdoorartikel 
- Schuhe (wenig getragene und saubere) 
- Babyausstattung wie Tragetaschen/Tücher, Babywannen, Wickeltaschen, Milchpumpen, Sterilisator 

usw. sowie Großteile wie Kinderwagen, Reisebetten, Kinderstühle, Babyschalen, Autositze usw. 
- Fahrräder Verkehrs und funktionstüchtig, Laufräder 
- Spielwaren / Bücher/ CD´s / Musik und Hörspiele / DVD´s (keine Kopien!!!) 
- Elektronische Spielwaren (bitte wenn möglich mit neuen Batterien zum ausprobieren) 
!Achtet bei Spielwaren bitte darauf, dass sich keine Einzelteile lösen können und befestigt die Etiketten an diesen 
Artikeln besonders abreißsicher. Kontrolliert die Spiele und Puzzle bitte auf Vollständigkeit inkl. Spielanleitung. 
Die 60 Artikelnummern könnt ihr unter Kleidung, Spielzeug, Schuhen, Büchern, Umstandsmode usw. verteilen wie 
ihr es möchtet. Lediglich große sperrige Teile (Fahrrad, Autositz, Kinderwagen) max. 5 Artikel! 

Werbung 
Helft uns - auch in eurem eigenen Interesse -, Werbung für unseren Kinderbasar zu machen und hängt 
den beigefügten Flyer aus oder verteilt diesen an Freunde/Bekannte. 

Spendenecke 
Es wird wie immer unsere Spendenecke geben. Gerne können für diesen Bereich Artikel beigesteuert 
werden. Wir sagen bereits jetzt schon einmal „DANKE“! 
Es ist aber keine „Entsorgungsecke“, also bitte nur gut erhaltene Sachen dort ablegen. 

Haftung 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Ware bei Beschädigung, Unvollständigkeit, Verlust 
usw.! Mit Ihrer Unterschrift bei der Warenabgabe erkennen Sie die Verkaufsbedingungen des 
Veranstalter an. Aus eigenem Interesse zeigen Sie uns bitte unaufgefordert Waren mit Wert über 25�€ 
bei der Abgabe der Waren. 
- !Der Verkaufserlös + nicht verkaufte Ware können nur am 24.03.2019 von 18:30 bis 20:00 Uhr 

abgeholt werden.  
- Bitte prüft sofort mit unserem Team die Auszahlung, sowie den Inhalt eurer Kartons. Eine spätere 

Reklamation ist nicht mehr möglich! 
- In der Fundecke wird Ware ohne Etikett gesammelt, bitte schaut nach, ob von euch etwas dabei ist.  
- Alle Artikel, die nicht abgeholt werden oder nicht mehr zugeordnet werden können, werden von uns 

nicht zwischengelagert und zu den Spenden gelegt!


