
Hinweise	für	Verkäufer	
Unser Ziel ist es dauerhaft einen attraktiven Basar zu veranstalten. Einen Basar in 
dieser Größenordnung zu organisieren macht viel Arbeit, die ausschließlich von 
ehrenamtlichen Helfern geleistet wird. Die Einnahmen aus der 15%igen Verkaufs-
provision werden gespendet! Aus diesem Grund haben wir ein paar Richtlinien 
erstellt, die uns die Arbeit erleichtern und dem reibungslosen Ablauf dienen: 

• Die ausgelegte Ware soll attraktiv für Käufer sein.  
Daher bringt uns nur saubere und gut erhaltene Kinderkleidung bis Gr. 188 der 
jeweils kommenden Saison. Wir behalten uns vor, ungeeignete Artikel nicht auf 
unseren Verkaufstischen auszulegen. 
 

• Schuhe und Kuscheltiere sind nicht erwünscht.  
Schuhe und Kuscheltiere nehmen wir u.a. aus Platzgründen nicht an.  
Inliner o.ä. hingegen dürfen gerne abgegeben werden. 
 

• Wir wollen die Käufer nicht länger als nötig an der Kasse warten lassen.  
Befestigt Etiketten so, dass sie gut halten, aber an der Kasse leicht zu 
entfernen sind. Stabile (Papp-) Etiketten (z.B. Cornflakeskarton) in einer 
handlichen Größe (ca. 4-8 cm), die mit Geschenkband an Knopflöchern oder 
Schildchen der Kleidungsstücke befestigt sind, lassen sich gut handhaben.  
Das Bündeln von Kleidung ist möglich. Verbindet die Kleidungsstücke und 
befestigt nur ein Etikett mit Verkaufsnummer, Größe und Preis.  
Auf Zubehörteilen eignen sich leicht abzulösende Klebeetiketten. 
 

• Gestohlene Artikel sind ärgerlich für den Verkäufer, unvollständige Artikel 
sind ärgerlich für den Käufer.  
Klebt Artikel mit losen Teilen (wie MCs, CDs, DVDs, Spiele, Puzzle und andere 
Spielzeuge) mit Tesafilm zu oder verpackt sie in Plastiktüten, das erschwert das 
Entwenden und beim Wühlen gehen keine Teile verloren.  
Bitte gebt nur komplette Spiele und Puzzle ab, oder kennzeichnet andernfalls 
deutlich, welche Teile fehlen ! 
 

• Ihr erwartet eine korrekte Abrechnung und eure eigene Ware zurück.  
Schreibt die Verkaufsnummer (in rot), die Größe und den Preis gut lesbar auf das 
Etikett, das hilft uns beim Zuordnen. Der Preis darf nicht korrigiert sein! 
Achtet auf handliche Etiketten - nicht zu groß, nicht zu klein (ca. 4-8 cm 
Seitenlänge), nicht zu dick, nicht zu dünn (z.B. Cornflakes-Kartons).  
Und gebt die zu verkaufenden Sachen in (Umzugs-)Kisten oder Wäschekörben 
ab, auf denen jeweils die Verkaufsnummer steht. 
 

• Für fehlende oder beschädigte Waren übernehmen wir keine Haftung.  
Die Abholung und Abrechnung erfolgt noch am Verkaufstag. Bitte kontrolliert bei 
der Abholung, ob alle Teile von Euch sind.  
Neben der Kasse haben wir einen Tisch, auf dem Kleidungsstücke oder 
Spielsachen ohne Etikett oder mit falscher Verkaufsnummer liegen.  
Bitte kontrolliert auch hier, ob Artikel von Euch dabei sind.  
Nicht abgeholte Sachen kommen zur Kleiderspende! 


