Basarteam „Rund ums Kind“ Waltenhofen
Allgemeine Hinweise
Angenommen werden gut erhaltene, saubere Kinderbekleidung für Frühjahr/
Sommer bzw. Herbst/Winter, Kinderspielzeug und -sportartikel, Bücher,
Umstandsmoden, Babyzubehör und -ausstattung, Kinderwägen und -sitze...
Sie fordern bei uns am Tag der Nummernvergabe eine Verkaufsnummer an und
erhalten danach eine Email mit Ihrer Verkäufernummer, einer Excel-Liste für
die Eingabe Ihrer Artikel und dem Ausdruck Ihrer Etiketten und allen wichtigen
Informationen rund um den Basar zugeschickt.
Sie erstellen Ihre Artikelliste selbst und drucken diese danach 2 Mal aus. Bitte
verwenden Sie nur diese Liste, handschriftliche Listen werden von uns nicht
mehr angenommen. Es dürfen pro Verkäufer 30 Teile abgegeben werden.
Wir behalten 1,00 € Annahmegebühr, sowie 15% vom Verkaufserlös ein.
Diese Summe kommt sozialen Projekten im Gemeindebereich Waltenhofen zu
Gute.
Sie beschriften alle Artikel, die Sie abgeben möchten, mit Etiketten, welche Sie
mit Ihrer eingegebenen Liste ausdrucken können. Ihre Verkaufsnummern muß
auf den Etiketten in grün beschriftet sein, bitte beim Ausdruck darauf achten!
Bitte benutzen Sie festes Papier, z.B. Fotopapier, oder kleben Sie die Etiketten
auf einen dünnen Karton bevor Sie sie ausschneiden. Die Etiketten sind somit
verstärkt und man vermeidet ein Ablösen von den Artikeln. Die Etiketten
müssen an den Artikeln gut sichtbar befestigt werden, allerdings bitte so dass
die Artikel nicht beschädigt werden, also nicht tackern, den Stoff durchstechen
oder ähnliches.
Mehrteilige Artikel müssen gut miteinander verbunden sein, z.B. Sets
bestehend aus Hose und Pulli binden Sie am Besten mit einem festen Faden an
den Größenetiketten aneinander oder Schuhpaare verknoten Sie an den
Schnürsenkeln. Bitte verschnüren Sie Spiele mit Paketband, Bauklötze
oder sämtliches Spielzeug, welches keinen Karton hat, packen Sie bitte in eine
durchsichtige Plastiktüte damit nichts verloren geht.
Bitte runden Sie Ihre Preise auf 0,10€ auf oder ab.
Wir übernehmen keine Haftung für Artikel mit abgefallenen Etiketten, sowie für
während des Basars abhanden gekommene Artikel. Dies gilt auch für etwaige
Verschmutzung bzw. Beschädigung der Artikel.
Bitte achten Sie in Ihrem Sinne auf die Sauberkeit, die Funktionsfähigkeit und
Vollständigkeit Ihrer Artikel. Wir behalten uns vor verschmutzte, beschädigte
oder unvollständige Artikel nicht auszulegen.
Bitte verwenden Sie für die Abgabe Ihrer Artikel stabile Kartons, Klappboxen
oder Wäschekörbe, bitte keine Beutel oder Tüten, und bringen Sie gut sichtbar
und fest Ihre Verkäufernummer daran an. Bringen Sie bitte Ihre Artikelliste zur
Warenannahme in 2-facher Ausfertigung mit, sonst kann Ihre Ware nicht
kontrolliert und angenommen werden.

