Verkäuferinfos zum Hegnacher
Kinderkleiderbasar am 06.04.2019
• es dürfen 1 Wäschekorb Kleider und 1 Wäschekorb Spielsachen abgegeben werden.
Außerdem sollten die einzelnen Körbe nicht überfüllt sein. Gegebenenfalls werden die
Mitarbeiterinnen an der Annahme Sie darum bitten, einige Teile herauszunehmen.
• Bitte geben Sie nur Frühjahrs- und Sommerware ab.
• Die Korbnummer bitte oben am Korbrand gut sichtbar befestigen.
• Schilder fest und gut sichtbar an Kleider und Spielsachen befestigen. Bitte keine
Aufkleber, sondern Etiketten verwenden, da die Kleber sehr gerne an den Klamotten
abgehen und so die Ware nicht mehr zuordenbar ist. Die Etiketten sollten mindestens
der Größe einer Briefmarke (2,5 cm x 3,5 cm) entsprechen und e i n s e i t i g lesbar
beschriftet werden. Werden. Sollte dies nicht beachtet werden, werden 5 Euro Gebühr
erhoben.
• Auf Etiketten muss stehen:

Verkaufsnummer in rot
Größe
Preis in Euro
2-teilig oder neu kann zusätzlich beschriftet werden

▪ Niedrigster Preis € 0,50 - ansonsten nur in € 0,50 Schritten auszeichnen, sonst wird der
Betrag zu Gunsten des Käufers abgerundet.
• Zweiteilige Kleidung
zusammenstecken.

bitte

gut

zusammennähen

oder

mit

Sicherheitsnadeln

• es dürfen nur 10 Bücher abgegeben werden. Bitte oben auf den Korb legen.
• Es dürfen 2 Paar Fußballschuhe (Halle oder Rasen) und 4 Paar andere Schuhe verkauft
werden. Die Schuhe müssen allerdings in einwandfreiem Zustand sein und oben auf den
Korb gelegt werden. 1 Paar Gummistiefel darf ebenfalls extra abgegeben werden.
▪ Es wird keine Umstandsmode verkauft. Ebenso keine Kuscheltiere, Werbegeschenke,
Strümpfe und Unterwäsche, sowie defekte und unvollständige Ware.
▪ Wir verkaufen Babybodys. Bitte in Tüten verpacken und gut beschriften.
▪ Es dürfen insgesamt nicht mehr wie 4 Jacken oder Westen abgegeben werden.
▪ Strumpfhosen bitte einzeln und ohne Tüten auszeichnen, damit überprüft werden kann, ob
diese einwandfrei und ohne Löcher sind.

▪ Kleidungsstücke bitte nach Größen sortieren, mit einer Schnur
bündeln und dann beschriftet in den Korb legen.
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▪ Wir möchten Sie bitten, größere Dinge wie Reisebetten, Kinderwagen, Fahrgeräte oder
Ähnliches bei uns anzumelden. Aus Platzgründen können wir diese Dinge nur in einer
begrenzten Anzahl annehmen.
▪ Puzzles und andere Spielsachen an denen etwas verloren gehen kann muss in Tüten
verpackt oder gut verschlossen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bitte nur
vollständige und gut erhaltene Spielwaren abgegeben werden. Die Verkaufsnummern werden
an den Spielwaren belassen, damit die Verkäufer von unvollständiger oder defekter Ware
dementsprechend von uns in Kenntnis gesetzt werden können bzw. die Wiederholungstäter
gegebenenfalls vom nächsten Verkauf ausgeschlossen werden.
▪ Ware bitte selbst abholen, da Kleidungsstücke ohne Nummern auf einem separaten Tisch
gesammelt werden. Diese werden, wenn sie nicht abgeholt werden, nach 2 Wochen einem
gemeinnützigen Zweck gespendet.

▪ Für die abgegebenen Artikel wird keine Haftung übernommen. Durch
Diebstahl oder durch Verlust abhanden gekommene Dinge werden von uns
nicht ersetzt.
▪ Wir verpflichten uns nicht die gelieferte Ware zum Verkauf anzubieten, wenn diese
beschädigt, verschmutzt oder nicht der Jahreszeit entsprechen.
▪ Ware kann am Basartag zwischen 09:00 bis 09:30 Uhr am Haupteingang der Hartwaldhalle
abgegeben werden.
▪ 18% ihres Erlöses bleiben beim Veranstalter und werden speziell für Kinderprojekte in
Hegnach verwendet.
▪ Bei einem Umsatz unter 5,00 € werden € 1,00 Bearbeitungsgebühr einbehalten.
▪ Bitte schickt uns eine Mail unter info@hegnacherbasar.de wenn es Euch unmöglich ist, die
Basarnummer am Samstag zu benutzen. Wir haben eine lange Warteliste und haben so die
Möglichkeit, die eine oder andere Nummer doch noch an Wartende weiterzugeben. Keine
Angst, die Korbnummer wird nur das eine Mal freigegeben. Wenn Ihr nächstes Mal ebenfalls
wieder etwas abgeben wollt, bekommt Ihr diese Nummer wieder.
▪ ab 13.00 Uhr Eintritt für Schwangere mit einer Begleitperson und Mutterpass
Falls sonst noch irgendwelche Fragen auftauchen, kann man sich gerne unter Mail:
info@hegnacherbasar.de melden.

Euer Basarteam
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