
Informationen für Verkäufer

Verkauft werden:
• Kinderkleidung passend zur kommenden Jahreszeit von Größe 50 bis 152
• Babysachen
• Kleidung für Schwangere
• Spielzeug (aber keine Plüschtiere)
• Bücher (Kinderbücher, Elternratgeber, ...)
• Fahrzeuge

Einschränkungen pro Verkäufernummer:
• maximal 50 Kleidungsstücke
• maximal 3 Paar gut erhaltene Schuhe

Abgabe: am Freitag vor dem Basar von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Gemeindesaal
Rückgabe: am Basartag (Samstag) von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Gemeindesaal,

bei Abholung den Personalausweis bereit halten,
bitte schauen Sie beim Abholen auf unseren Fundsachentisch.

Bringen Sie Ihre Waren nur in Wäschekörben oder Klappkisten mit, die mit Ihrer 
Verkäufernummer von oben und von der Seite deutlich und fest markiert sind.
(Keine Umzugskartons, Taschen usw.)

Beschriften Sie Ihre Waren mit Etiketten wie in dem unten gezeigten Beispiel und 
befestigen Sie diese so mit einer Schnur, dass wir sie an der Kasse problemlos 
abschneiden können und der Artikel dabei nicht beschädigt wird.
(sehr gut: Geschenkband; ungünstig: Nähgarn)

Beispiel-Etikett:
• Bitte schreiben Sie Ihre Verkäufernummer in roter Farbe,
• die Größe und den Preis in blau oder schwarz.
• Preise auf 0,10 € runden
• 15% des Erlöses gehen an die KiTa

Bitte beachten Sie:
• Die Ware muss in Ordnung und sauber sein.
• Kleidung muss schranktrocken sein und zur kommenden Jahreszeit passen 

(Bademode und Fastnachtskostüme gehen aber immer).
• Etiketten dürfen nicht mit Nadeln befestigt oder angetackert werden (auch 

keine Sicherheitsnadeln), wegen der Verletzungsgefahr für unsere Helfer und 
Kunden.

• Alle Artikel, auch Bücher oder Spiele, sollen abschneidbare Etiketten haben. 
Nicht das Schild mit Klebstreifen fest aufkleben.

131

Gr. 122

1,10 €



• Auf den Etiketten dürfen wegen Manipulationsgefahr keine nachträglichen 
Korrekturen stehen (sonst werden sie spätestens an der Kasse aussortiert).

• Keine Beschriftung auf der Rückseite des Etiketts.
• Die Preis-Etiketten sollen weder zu klein noch zu groß sein (Empfehlung: ca. 

2,5-4 cm breit und 3,5-5 cm hoch).
• Spiele und Puzzles müssen vollständig sein. Bitte zählen Sie vor der Abgabe 

noch einmal alle Teile durch und vergleichen Sie mit der Inhaltsangabe auf der 
Verpackung oder in der Spielanleitung.

• Spiele sollen zugeklebt oder verschnürt sein, damit nichts herausfällt.
• Beim Zukleben lieber Malerkrepp bzw. Abklebeband verwenden und keinen 

normalen Klebstreifen, da es beim Ablösen von Pappschachteln weniger 
Schäden hinterlässt.

• Pappe-Puzzles sollen eng in Frischhaltefolie gepackt und nicht in Plastiktüten 
gesteckt werden. Sie dürfen nicht auseinander fallen.

• Abgabe nur von haushaltsüblichen Mengen.
• Wir behalten uns vor, Waren, die aus diesem Rahmen fallen, nicht zum Verkauf 

auszulegen.


