Kinderkleider- und Spielzeugbörse
Informationen für Verkäufer
Dieses Blatt bitte unterschrieben zusammen mit den
Verkaufsartikeln abgeben!

Verkäufernummer:

.......................................................

E-Mail-Adresse:

.......................................................

Unterschrift:

.......................................................

Ohne Spielregeln geht es nicht, daher bitten wir um Beachtung
folgender Punkte:
• Bitte keine eigenen Kleiderbügel mehr mitbringen, da wir diese nicht wieder zurück
geben können!

• Wir nehmen keine Schuhe mehr an, mit Ausnahme von Reitstiefeln und
Fussballschuhen

• Bitte nur 5 Bücher pro Verkäufer!
• Folgende Dinge nehmen wir nicht entgegen: Stofftiere, Nuckelzeug, Unterhosen (Bodys
erlaubt), Toilettensitze, VHS-Kassetten, Schuhe

Zu verkaufende Ware
• Pro Verkäufernummer nehmen wir nur 2 Umzugskartons oder Wäschekörbe mit
jahreszeitlich angepasster Kleidung und max. einen Karton mit Spielzeug an.
Tüten oder Müllsäcke nehmen wir nicht an.

• Bitte die Kisten, ggf. Deckel deutlich mit der Verkäufernummer versehen!
• Die Kleidung bitte unbedingt nach Größen im Karton sortieren und Trennblätter einlegen
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Auszeichnung der Ware
• Preisetiketten sollten mindestens die Größe 3 cm x 1,5 cm haben und mit einem Band
befestigt werden. Bitte keine Aufkleber verwenden!

• 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.

• Bitte die Verkäufernummer farblich kennzeichnen, das vereinfacht später die Zuordnung bei
Nichtverkauf

• Es werden nur gerade Preise akzeptiert, d.h. die Ware sollte in 0,10 € Schritten ausgezeichnet
sein.

Tipps und Hinweise
• Kleiderkombinationen sollten zusammengenäht oder in durchsichtige Plastikbeutel verpackt
werden, damit zusammen bleibt, was zusammen gehört.

• Gegenstände, die aus mehreren Teilen bestehen, gut miteinander verbinden und auf dem
Etikett oder einer separaten Beschreibung die Anzahl der Teile vermerken und an jedem Teil
die Verkäufernummer anbringen.

• Spiele, Puzzle etc. mit Klebestreifen zukleben oder in durchsichtige Tüten oder Folie packen,
damit nichts verloren geht.

• Bei Kinderautositzen bitte vermerken, ob der Sitz unfallfrei ist.
• Es ist sicher verständlich, dass wir unseren Käufern nur saubere, heile und intakte Ware
anbieten möchten.
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• 20 % der Einnahmen werden abgezogen, gehen als Spende an unseren Verein und kommen
Kindern zugute. Wer nichts verkauft, zahlt also auch keine Gebühr. Bei einem Umsatz unter
20 € verfällt die Verkäufernummer automatisch für die nächste Kleiderbörse.

• Für die uns übergebene Ware wird keinerlei Haftung übernommen.
Helfer
Wir freuen uns über jeden fleißigen Helfer, der Lust hat, uns beim Auf- oder Abbau zu
unterstützen. Wer beim Aufbau am Freitag ab 17:00 Uhr hilft, darf am Samstag schon ab
12:00 Uhr zum Helfervorverkauf und wer am Samstag ab 15:30 Uhr beim Abbau dabei ist, darf
am Samstag ab 11:30 Uhr beim Helfervorverkauf dabei sein.
Jede Helferschicht dauert ca. 4 Stunden, bringt bitte keine Kinder zum Auf- oder Abbau mit!
Kuchen
Wir freuen uns auch über eine Kuchen- / Tortenspende, die ab 12:00 Uhr am Sa direkt am
Kuchenbuffet in der Bürgerhalle abgegeben werden kann.
Bitte kenntlich machen, wenn Nüsse, Kaffee oder Alkohol enthalten ist.
Mehr Infos
Auf unserer Internetseite unter www.aktiv-alveslohe.de könnt Ihr alle Infos rund um die
Kleiderbörse noch ausführlicher nachlesen, falls noch etwas unklar sein sollte.
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