KINDERKLEIDER- UND SPIELSACHENBASAR
Katholische Kindertagesstätte Maximilian Kolbe
Verkäuferinformation
Gegenstand der Verkäuferinformation
•

Das Basarteam Maximilian Kolbe (=der Veranstalter) organisiert einen sortierten Kinderkleider- und Spielsachenbasar, im Rahmen dessen die Räumlichkeiten zur Präsentation der Ware zur Verfügung gestellt werden
und die für den Verkauf seitens des Verkäufers überlassene Ware in geeigneter Weise dem Käufer präsentiert
und angedient wird. Das Basarteam übernimmt ferner die Abwicklung der zwischen den Verkäufern und
Käufern abzuschließenden Kaufverträge.

•

Der Veranstalter tritt im Rechtsverhältnis zwischen Verkäufer und Käufer als reiner Geschäftsvermittler auf und
handelt weder in eigenem Namen noch als Bevollmächtigter des Verkäufers oder des Käufers. Kaufverträge
kommen ausschließlich zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zustande.

Kleiderannahme
Freitag 27.09.2019, 13:30-15:00 Uhr im Gemeindezentrum Maximilian Kolbe, Holderbuschweg 29, 70563 Stuttgart

Abholung
Samstag 28.09.2019, 18:30-19:00 Uhr im Gemeindezentrum Maximilian Kolbe, Holderbuschweg 29, 70563
Stuttgart - ACHTUNG: NEUE Abholungszeit!!!

Verkaufsgegenstand
•

Max. 40 Teile unbeschädigter, sauberer Kinderkleidung (Saisonware!) bis max. Gr. 140 + 2 Paar Schuhe + je
max. 10 Teile an Spielzeug, Büchern, Hörbüchern/Datenträger sowie Babyutensilien (max. 1 Korb); Kleidung
und Spielzeug nach Möglichkeit bitte je in getrennten Körben.
Hinweis: Bitte achten Sie in Ihrem Eigeninteresse darauf, dass die Kleidung keine groben Verschmutzungen,
Löcher etc. aufweist. Wir sortieren diese Sachen aus und geben sie nicht in den Verkauf!

•

Kinderwägen, Buggys, Autositze, Treppengitter, Reisebetten u.ä. können begrenzt angeboten werden.
Eine Voranmeldung bereits bei der Nummernbewerbung ist zwingend erforderlich, unangemeldete Ware
dieser Kategorie wird nicht angenommen. Zusagen erfolgen nach dem ‚early bird‘ – Prinzip.

•

Es erfolgt keine Annahme von Schwangerschaftsbekleidung, Plüschtieren, Hygieneartikeln (Sauger, Schnuller,
Töpfchen, Trinkflaschen, Windeleimer, etc. (auch nicht originalverpackt – komplette Liste auf Homepage)).

Allgemeine Anforderungen an die Ware
•

Die Kleidung ist unbeschädigt, verwendbar und sauber bis max. Gr. 140. Bitte achten Sie im eigenen
Interesse, dass keine stark abgenutzte und abgetragene Kleidung dabei ist.

•

Kleinteile wie Strümpfe sind zu bündeln (Plastiktüten); Unterwäsche, Schlafanzüge und alle Mehr-Teiler sind
zusammen zu nähen oder zu binden und jeweils mit der Nummer zu versehen. Derartige Bündel gelten als 1
Verkaufsteil.

•

Schuhe nur in sehr gutem Zustand und Jahreszeiten entsprechend, jedoch max. 2 Paar.

•

Spielsachen, Fahrzeuge o.ä. müssen sauber und in technisch einwandfreiem Zustand sein.

•

Spiele, Puzzles nur vollständig, mit Anleitung und gut verschlossen (zugeklebt) verpacken.

•

MCs, CDs, DVDs und andere Wiedergabemedien müssen einen kindgerechten Inhalt haben.

•

Nummer bitte groß und gut leserlich am Korb (evtl. großes Pappschild) befestigen.

Warenauszeichnung / Preise
•

Ware bitte deutlich lesbar so auszeichnen (s. hierzu auch Downloads/ Etikettenmuster auf der
Homepage):
Anmeldenummer
Größe
Preis

•

Kleiderware bitte mit Pappetiketten (gut leserlich) auszeichnen und diese bitte an Knopflöchern o.ä. an der
Kleidung befestigen (bitte keine Stecknadeln und Klebeetiketten); für Kassetten, CD´s, Bücher und Spiele bitte
Kreppband verwenden; bitte keine Klebeetiketten verwenden, da nicht schnell ablösbar.

•

Etiketten anderer Basare im Vorfeld vollständig entfernen.

•

Preise: Bitte runden Sie die Preise in 0,50 € - Schritten. Mindestpreis Kleidung: 0,50 €; Mindestpreis Spielzeug,
Bücher u.ä.: 1,00 €.

Abrechnung, Warenrückgabe und Haftungsausschluß
•

Die Abrechnung des jeweiligen Verkäufererlöses erfolgt bei der Abholung der Restware. 20% des Verkaufserlöses kommen dem Kindergarten zugute.

•

Ware mit fehlender oder nicht registrierter Verkäufernummer wird trotzdem verkauft. Dieser Erlös geht zu
100 % an den Kindergarten. Schadensersatz in Form einer Rückerstattung wird ausgeschlossen.

•

Bitte kontrollieren Sie Ihre Körbe sowie Ihre Abrechnung sofort nach der Rückgabe und geben Sie falsch
einsortierte Ware an uns zurück bzw. melden Abrechnungsunstimmigkeiten. Spätere Reklamationen sind
ausgeschlossen.

•

Die Abholung kann bei Vorlage einer schriftlichen Vollmacht durch legitimierte Personen erfolgen.

•

Bei nicht abgeholten Körben, werden die Verkäufer angeschrieben und ein Termin zur Abholung vereinbart. Bei
dieser Abholung fällt eine Gebühr von 5,00 € pro Verkäufernummer an, welche vom Erlös des Verkäufers
abgezogen wird. Sollte der Erlös unter 5,00 € sein, so hat der Verkäufer die Differenz zu zahlen.

•

Fundsachen, sei es mit, ohne oder falschem Etikett liegen grundsätzlich am Samstag bei der Abholung bereit
zur Durchsicht.

•

Fundsachen ohne oder mit falschem Etikett liegen ca. 1 Woche beim Pfarrbüro von Max Kolbe aus und
können innerhalb der Öffnungszeiten abgeholt werden. Nach einer Woche werden Fundsachen ohne und
falschem Etikett einem wohltätigen Zweck zugeführt.

•

Bei Fundsachen mit zuordenbarem Etikett werden die jeweiligen Verkäufer angeschrieben. Diese haben
dann 2 Wochen Zeit innerhalb der Öffnungszeiten des Pfarrbüros die Fundstücke abzuholen. Anschließend
werden diese ebenfalls einem guten Zweck zugeführt.

•

Sofern keine augenscheinlichen Mängel feststellbar sind, prüft der Veranstalter weder bei Annahme noch
Rückgabe der Ware selbige auf ihre technische Gebrauchstauglichkeit noch auf ihre Mangelfreiheit und
schließt insoweit jegliche Haftung aus.

•

Treten bereits bei Anlieferung der Ware augenscheinliche Mängel auf, so wird entsprechende Ware
gekennzeichnet und nicht zum Verkauf ausgelegt. Die Art der Mängel kann der Kennzeichnung entnommen
werden.

•

Der Veranstalter behält sich vor, Verkäufer nach zweimaligem, unentschuldigtem Nichtabgeben für
zukünftige Nummernvergaben zu sperren.

•

Der Veranstalter schließt im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistung
für Diebstahl oder Beschädigungen an der überlassenen Ware gegenüber dem Anbieter sowie für den
funktionalen und einwandfreien Zustand der angebotenen Ware gegenüber dem Käufer aus.

•

Obige Verkaufsbedingungen akzeptiert der Verkäufer mit seiner Unterschrift auf der Anmeldeliste bei der
Abgabe der Waren.

Danke für Ihre Unterstützung, Ihr Basarteam Maximilian Kolbe

