WICHTIG: Bitte nur vollständiges und funktionsfähiges Spielzeug abgeben und keine kaputten Gegenstände.
Wer sich nicht daran hält, wird vom Verkauf ausgeschlossen !

Infoblatt zur Baby- und Kinderbörse Erlinghausen





Es können max. 60 Bekleidungsstücke abgegeben werden
Es können max. 5 Paar Schuhe abgegeben werden
Es können max. 7 Bücher abgegeben werden
Wir nehmen keine Kuscheltiere an



Jeder Artikel muss mit einem Etikett ausgezeichnet sein!
Benutzen Sie dafür unsere Barcode-Etiketten, weil uns diese die Abrechnung
wesentlich erleichtern und außerdem auch für Sie sicherer sind (keine Tippfehler beim
Erfassen der Etiketten).
Die Etiketten können auf unserer Internetseite www.boerse-erlinghausen.de
runtergeladen werden oder per email (babyboerse@erlinghausen.de) angefordert
werden.
Drucken Sie die Etiketten unbedingt auf stärkerem Papier/Pappe!



Die Etiketten sollten gut sichtbar an den Verkaufsartikeln festgebunden sein
(keine Klebeetiketten, keine Nadeln, keine Tackernadeln).



Die Verkaufspreise bitte nur in 50 Cent Schritten auszeichnen



Kartons, Körbe, und Kleiderbügel bitte ebenfalls DEUTLICH mit der Verkäufernummer
versehen
(Kartons & Körbe mindestens mit DIN A5-großen Zetteln kennzeichnen)



Kleinteile bitte in einer verschlossenen Plastiktüte mit Verkaufsetikett versehen.



Bitte drucken Sie die Verkaufsübersicht aus und geben Sie diese bei der
Warenabgabe mit ab. Sie wird als Kontrollblatt benötigt!



Bitte ordnen Sie die Kleidung beim Einpacken nach Größen.
Das erleichtert uns das Auspacken und Sortieren.



!!!NEU!!!: Elektronisches Spielzeug, wie z.B. Spiele für den NDS, Spiele für Wii,
Playstation usw. nehmen wir NICHT MEHR aus ihren Verpackungen heraus. Bitte
kleben oder schnüren Sie die Hüllen zu, um Diebstahl vorzubeugen..

Wir behalten 15% des Umsatzes
(mindestens jedoch 3 Euro) von jedem Verkäufer.
Warenannahme ist am Samstag, einen Tag vor der Börse
in der Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr in der Schützenhalle
Abholung der nicht verkauften Sachen ist am Börsentag von 19.00 bis 20.00 Uhr,
Bitte kontrollieren Sie dort sofort die Ware und Abrechnung, denn spätere
Reklamationen können nicht anerkannt werden.

Wir übernehmen keine Haftung für verlorengegangene Sachen, Diebstahl
oder Beschädigung.
-----Bitte hier abtrennen und bei der Warenannahme ausgefüllt mitabgeben--------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung
Meine Verkäufer-Nr ist die

meine email-Adresse:_______________________________
Ich habe den Infozettel gelesen und bin mit den genannten Bedingungen einverstanden.

Name

Unterschrift

Datum, Ort

