Kinderkleidermarkt Arche Reken
Hedwigstr. 1 . 48734 Reken
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Verkäuferinnen und Verkäufer,
für den Kleidermarkt nehmen wir Kinderbekleidung in jeder Größe, Schuhe, Spielwaren und auch Fahrzeuge an.
Kleidung für Schwangere verkaufen wir jedoch aus Platzgründen nicht.
Wir bitten Sie folgende Punkte für den Kleidermarkt zu beachten:
• Es werden maximal pro Kunde 40 Artikel angenommen.
• Jeder Artikel muss mit einem Preisschild (Barcode von EasyBasar) versehen werden. Dieses bitte gut sichtbar
am Kleidungsstück befestigen. Barcode-Etiketten mit Malerkrepp befestigen - nicht klammern oder mit
Tesafilm oder Nadeln anheften. Alternativ gehen auch selbstklebende Etiketten, hier ist darauf zu achten,
dass sie sowohl gut auf dem Artikel halten, als auch später vom Käufer rückstandslos ablösbar sind.
• Bitte nichts über den Barcode kleben.
• Ein zweites Etikett mit Kundennummer bitte zur Sicherheit in Hosen- und Jackentaschen stecken/kleben.
• Mehrteiler müssen mit Sicherheitsnadeln verbunden werden.
• Die zum Verkauf angebotene Kleidung :
• darf nicht älter als 3 Jahre sein,
• muss gewaschen und vollständig sein (alle Knöpfe vorhanden und funktionstüchtige
Reißverschlüsse),
• zu den entsprechenden Kleidermärkten bitte nur Sommer- bzw. Winterkleidung abgeben.
• Aus abrechnungstechnischen Gründen bitte die Artikel nur in 50-Cent-Beträgen bzw. in vollen EUROBeträgen auszeichnen.
• Ware wird nur in Klappboxen entgegen genommen - bitte jede Klappbox ebenfalls mit Barcode /
Kundennummer versehen
• Für jeden folgenden Kleidermarkt muss eine neue Kundennummer über EasyBasar erworben werden.
• Annahme von Großteilen freitags zwischen 16 und 17 Uhr, sofern möglich. Großteile die für den Vorverkauf
für Schwangere relevant sind (Kinderwagen, MaxiCosi u.ä.) bitte am Montag abgeben, da der Vorverkauf
schon am Donnerstag ist.
• Bei der Annahme der Ware wird eine Startgebühr von 1 € erhoben.
• 15 % des Verkaufserlöses werden einbehalten.
• Der Verkaufserlös sowie die abgeholte Ware muss direkt vor Ort überprüft werden. Eine spätere Erstattung
ist nicht möglich.
Für abgegebene Waren wird keine Haftung übernommen. Der Erlös sowie am Abrechnungstag nicht abgeholtes
Geld bzw. Ware geht in das Eigentum des Organisators über. Vom Verkaufserlös werden 15% an gemeinnützige
Gruppen bzw. Einrichtungen in der Gemeinde Reken und Umgebung gespendet.
Wir bedanken uns herzlich für das Einhalten dieser Punkte, dadurch unterstützen Sie den reibungslosen
Kinderkleidermarkt-Verlauf.
Alle Fragen bezüglich des Kinderkleidermarktes bitte per Email an Kleidermarkt.Reken@gmx.de senden. Wir
werden Ihre Fragen schnellstmöglich beantworten.
Wir wünschen viel Erfolg beim Verkauf!
Viele Grüße
Ihr Kinderkleidermarkt-Team

Annahme

Montag vor dem Verkauf

09:00 – 12:00 Uhr
15:00 – 19:30 Uhr

Verkauf

Samstag

08:00 – 12:30 Uhr

Abholung

Samstag

18:00- 19:00 Uhr

Den nächsten Termin finden Sie im Internet!

