Kinderkleider- und Spielzeugbörse
Aus Alveslohe ist er nicht mehr wegzudenken, unser Kinderkleidermarkt,
den wir zweimal im Jahr veranstalten!

Über einen gespendeten Kuchen oder eine Torte für den Tag
der Börse freuen wir uns ebenso!!
Der Kuchen wird am Samstag in unserer Cafeteria verkauft , der Erlös geht an den Verein
AKTIV FÜR ALVESLOHE e.V.

An dieser Stelle danken wir den vielen fleißigen Helfern für ihre Unterstützung !!!

Allgemeines:
Auf der Kleiderbörse habt Ihr die Möglichkeit, Eure noch gut erhaltenen, nicht mehr gebrauchten
Kindersachen zu verkaufen.
Wir bieten die von Euch ausgezeichnete Ware in der Bürgerhalle Alveslohe an (wie im SecondHand) und behalten für unseren Aufwand 20% von Eurem Umsatz als Spende ein. Wir schlagen
nichts auf die Ware drauf und nehmen auch sonst keine Gebühr. Zum Gelingen der
Kleiderbörse und um einen guten Umsatz zu erzielen, ist es allerdings wichtig, dass Ihr Euch an
die Verkäuferregeln haltet.

Verkäufernummer:
Als erstes benötigt Ihr eine Verkäufernummer von uns.
Die bekommt Ihr an einem bestimmten Tag (Hinweis unter Terminübersicht).
Bitte schreibt eine E-Mail an die info@aktiv-alveslohe.de
Leider haben wir nur eine begrenzte Anzahl Nummern zu vergeben!!

Die Etikettierung:
Alle Artikel müssen mit einem Etikett versehen werden. Etiketten bekommt Ihr im
Schreibwarenhandel oder Ihr bastelt sie selber aus Pappe und einem reißfesten Faden.
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Die Etiketten bitte so befestigen, dass sie abschneidbar sind!
NICHT komplett aufkleben! NICHT mit Nadeln anbringen!

• Auf dem Preisetikett müssen die Verkäufer-Nr., die Kleidergröße und der Preis stehen.
• die Verkäufernummer farblich abgesetzt mit einem
andersfarbigen Stift geschrieben

123

• die Größe

Gr. 86

• der Preis

1,- €

Die Reihenfolge der Beschriftung ist sehr wichtig, damit an der Kasse nicht aus Versehen die
Verkäufernummer mit dem Preis verwechselt werden kann!
Die Etiketten müssen gut leserlich sein und dürfen nicht überschrieben werden. Artikel, an
denen die Auszeichnung zweifelhaft ist, werden nicht verkauft.
Leider werden die Preise nicht nur von euch geändert, auch die Käufer zeichnen gerne mal
selber runter. Deswegen bitte immer ein neues Etikett nehmen und es ordentlich befestigen.

Unser Sortiment:
Unser Sortiment variiert von Kleidermarkt zu Kleidermarkt, da unsere Verkäufer immer
unterschiedlich tolle Angebote zum Kauf zur Verfügung stellen.
Für den Frühlings-Kleidermarkt bieten wir grundsätzlich an:

• Baby- und Kinderbekleidung für Frühling und Sommer in den Größen 50 - 184, S + M
• keine Schuhe, mit Ausnahme von Reitstiefeln und Fussballschuhen
• Spielsachen jeglicher Art
• Taschen und Rucksäcke, Fahrradhelme, Autositze, etc.
• DVDs, CDs und Kassetten, aber keine VHS-Kassetten
• Bücher, auch Schwangerschaftsbücher. Nur noch 5 Bücher pro Verkäufer!
• Fahrräder, Dreiräder, Roller, Traktoren und Anhänger, etc.
• Kinderwagen, Buggys, manchmal auch Zwillingswagen
• Türgitter, Betten, Stubenwagen
• Wannen, Stillkissen, Babyzubehör allgemein
• Babyschalen und Wipper

2 von 6

Feste Verkaufsregeln - ohne DIE geht es nicht!
Bitte beachtet die folgenden Ablaufregeln, damit wir glückliche Verkäufer haben, weil die Waren
an glückliche Käufer gehen, die eine gute Ware bekommen.
Zu guter Letzt helfen die Regeln auch den freiwilligen Helfern, denen eine Menge unnötiger
Arbeit erspart bleibt und die sich somit besser um einen reibungslosen Ablauf kümmern
können.
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe!

1.

Nur vollständige, funktionstüchtige, komplette, saubere und intakte Waren finden einen
Käufer.

2. Dreckiges oder Ramsch oder der Jahreszeit nicht Angemessenes packen wir nicht aus.
Im Herbstmarkt wird keine Sommerbekleidung, sprich Sommerkleider, T-Shirts, Tops,
Shorts etc. angeboten.
Im Frühjahrsmarkt keine Wintersachen, sowie Schneeanzüge, Schneestiefeln und
Winterpullover.
Artikel, die kein Etikett mehr haben oder nicht eindeutig und leserlich ausgezeichnet sind,
können nicht verkauft werden.

3. Die Waren nur in Wäschekörben und Umzugskartons abgeben, bitte keine Tragetaschen
oder Tüten verwenden.

4. Die Kisten GUT LESBAR mit einem mindestens A5 großen Zettel an mindestens zwei Seiten
der Kiste und fest mit Eurer Verkäufernummer kennzeichnen, damit wir gut zurück sortieren
können und Ihr Eure Kisten auch wieder bekommen könnt. Bitte auch daran denken,
eventuell vorhandene Deckel mit der Verkäufernummer zu versehen.

5. Den Inhalt der Körbe nach Größen sortieren und zwischen jede Größe einen Zettel mit der
darunter liegenden Größe legen.

6. Spielzeug und Zubehör bitte in separaten Körben anliefern.
7. Schuhe (nur noch Reitstiefel und Fussballschuhe) bitte paarweise befestigen.
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8. Kleider-Kombinationen sollten zusammengenäht oder in durchsichtige Plastikbeutel
verpackt werden, damit zusammen bleibt, was zusammen gehört.

9. Gegenstände, die aus mehreren Teilen bestehen, gut miteinander verbinden und auf dem
Etikett oder auf einer separaten Beschreibung die Anzahl der Teile vermerken und an jedem
Teil die Verkäufernummer anbringen. Es sind schon oft Sachen auseinander gerissen. So
hat auch der Käufer die Gewissheit, dass es vollständig ist und kauft es eher.
10. Spiele, Puzzle usw. mit Klebestreifen zukleben bzw. Holzpuzzle in durchsichtige Tüten oder
Folie einpacken, damit nichts verloren geht.
11. bei Artikeln, die verpackt sind, oder Artikeln, die zerlegt angeboten werden (z.B. Betten),
kann ein Foto oder eine zusätzliche Beschreibung für das Wiederzusammenbauen sehr
hilfreich sein.
12. Bei Autositzen wollen die Käufer oft gerne wissen, ob dieser unfallfrei ist. Wir bitten Euch,
das bitte zusätzlich zu kennzeichnen.
13. Ihr bestimmt den Preis, den Ihr haben wollt, aber bedenkt bitte, wie viel Ihr selber dafür auf
einem Kleidermarkt ausgeben würdet. Was zu teuer ist, bleibt leider liegen.
14. Nur gerade Preise werden akzeptiert, d.h. Eure Ware sollte in 0,10 € Schritten ausgezeichnet
sein.
15. 20% der Einnahmen werden abgezogen und gehen als Spende an unseren Verein. Dieses
Geld kommt ausschließlich den Kindern zu Gute. Wenn ihr nix verkauft (was wir nicht hoffen
wollen) kommt also keine Gebühr auf Euch zu.
Sollte der Verkaufsumsatz weniger als 20 Euro betragen, verfällt automatisch die Verkäufer
Nr. für die nächste Kleiderbörse.
Selbstverständlich wird mit Euren Sachen ordentlich umgegangen, jedoch können wir nicht
für Andere garantieren. Wir übernehmen keine Garantie für die Abrechnung, da immer
wieder Sachen gestohlen oder falsch zurück sortiert werden (meist aber wieder
auftauchen) oder durch schlecht geschriebene Etiketten falsch zugeordnet werden.
Selbstverständlich ist es jedoch unser Bestreben, alles 100% zu erfassen und falls mal ein
Teil dem falschen Verkäufer in die Kiste gelegt wurde, wäre es schön, wenn es bei der
nächsten Kleiderbörse abgegeben werden würde. Bei wertvolleren Dingen bitte einfach eine
E-Mail schreiben.
16. Immer wieder werden Sachen beim Wühlen auseinander gerissen und können dann nicht
verkauft werden. Bitte bei Artikeln, die aus mehreren Teilen bestehen, die Anzahl auf das
Etikett mit drauf schreiben und gut mit einander verbinden.
Immer wieder gibt es auch Probleme mit den Preisen, da die Etiketten mehrmals
überschrieben werden. Bitte nehmt ein neues Etikett, wenn ihr etwas korrigieren müsst.
Leider kommt es auch vor, dass auch Käufer die Preise überschreiben und wir verkaufen die
Ware nicht, wenn die Auszeichnung unklar ist. Das ist für beide Seiten ärgerlich.
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Abgabetermin:
Freitag, den siehe Terminübersicht ab 17:00 – 18:30 Uhr
In der Bürgerhalle Alveslohe am Bahnhof, 25486 Alveslohe
Abgabe für die Aufbauhelfer: 16:30 Uhr, damit wir reibungslos um 17 Uhr mit dem Aufbau
beginnen können. Die Einweisung der Helfer beginnt um 17 Uhr.

Abholung:
am Sonntag, siehe Terminübersicht von 10:30 – 11:30 Uhr
Meldet Euch bitte in der Bürgerhalle an. Wir sagen Euch dort, wo Eure Sachen stehen.
Am Ausgang bekommt Ihr dann Euer Geld. Ihr könnt gerne vorher Eure Sachen (Kisten etc.) im
Auto verstauen.
Bitte schaut auch in der Ohne-Etikett-Kiste nach, da immer wieder Etiketten abgehen.
Alle Waren, die am Sonntag nicht abgeholt sind, werden nach einer Frist der Entsorgung bzw.
einem guten Zweck zugeführt. Geld, das nicht abgeholt wird, geht als Spende an den Verein
AKTIV FÜR ALVESLOHE.

Helferinfos:
Am Samstag findet für alle Helfer wie unten aufgeführt der VORVERKAUF statt!!
Wir brauchen Hilfe beim:
Aufbau
Vorverkauf
Abbau

am Freitag ab 17:00 Uhr
am Samstag ab 11:30 Uhr
am Samstag ab 15:30 Uhr

Abgabe der Ware für Aufbauhelfer: 16:30 Uhr

Aufbau- und Abbauhelfer machen pro Schicht ca. 4 Stunden
Wichtige Infos für Käufer:
Aus Sicherheits- und Platzgründen ist das Mitbringen von Kinderwagen oder Karren nicht
gestattet. Am Ein- und Ausgang befinden sich zwei Spielplätze, wo vor Einlass die Karren
abgestellt werden können.
Es ist nicht gestattet, große Handtaschen oder Rucksäcke mit in den Markt zu nehmen. Eine
große leere Tragetasche mitzunehmen ist erlaubt!
Beim Auf- und Abbau bitte auch keine Kinder mitbringen, da es in der Stoßzeit sehr eng wird. Wir
empfehlen, die Kinder mit Papa oder Oma und Opa auf dem am Ein- oder am Ausgang
gelegenen Spielplatz warten zu lassen (selbstverständlich kann man sich von dort aus in der
Cafeteria stärken). Übrigens ist unsere Cafeteria inzwischen legendär und das Kuchen- und
Tortenangebot so toll, dass so manch Einer die Schwiegereltern zu Hause damit beeindrucken
kann.
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Und damit auch nachfolgende Einkäufer auf den Tischen noch etwas Schönes finden können,
gehen Sie bitte ORDENTLICH mit den Sachen um und legen bitte ORDENTLICH wieder zurück,
was Sie nicht haben möchten!
Bitte denken Sie daran, das der Markt nur durch freiwillige Helfer organisiert wird und für einen
guten Zweck ist.

Von unseren Helfern können wir nie genug haben!!!
Sowohl für den Aufbau und den anschließenden Abbau freuen wir uns über jeden, der
mitmachen möchte!
Jeder Helfer darf am Helfervorverkauf teilnehmen und sich vor dem großen Ansturm tolle
Angebote sichern.
Gerne stehen alle Helfer für Fragen und Hilfe zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Euch / Sie !!!

Euer Team von AKTIV FÜR ALVESLOHE
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