ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
Veranstalter: Kindergarten BZ St. Konrad
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:

> 20% Verkaufsprovision inkl. Bearbeitungsgebühr (gehen an den Kindergarten und in soziale Projekte)
> Insgesamt 50 Teile ohne Liste - Frühjahr/Sommer oder Herbst/Winter bis Größe 176
> Kleidung und Schuhe gut erhalten und nicht älter als 5 Jahre, gewaschen (keine Unterhosen)! (mit
geringfügigen Mängeln kann die Ware ausgelegt werden, dies muss vom Verkäufer auf dem Etikett vermerkt
werden)

> Kindermöbel, z.B. Hochstühle, Reisebetten
> Kinderwagen, Buggy's, Fahrräder, Roller und alles was sonst noch rollt! (nur funktionsfähig)
> Kindersitze (unfallfrei und den gesetzlichen Vorschriften entsprechend)
> Schuhe bis Größe 42 (nur Kinderschuhe), diese bitte zusammenbinden (Anzahl ist unbegrenzt, daher
behalten wir es uns vor bei zu viel Ware nicht alles auszulegen)

> Spiele wie ein Paket mit einer Schnur verpacken und mit Hängeetikett (s.u.) versehen; zusätzlich auf der
Spielepackung mit Edding und/oder Kreppband die Kundennummer vermerken (nur vollständige Spiele!)

> Ebenso bei Elektronik-/batteriebetriebenen Spielzeuge (diese müssen absolut funktionsfähig sein), keine
Spielekonsolen

> Keine Kuscheltiere
> Bei Büchern bitte kein Tesa zur Etikett-Befestigung, besser ist Kreppband oder Schnur
> Zweiteiler gut miteinander verbinden (z.B. mit stärkerem Faden)
> Alle Artikel in einen Wäschekorb oder max. 2 Karton (keine Taschen) legen und diesen mit der
Kundennummer (groß!) auf den beiden Schmalseiten versehen

> Spielsachen, Bücher, Schuhe bitte oben im Karton platzieren
> Hängeetikett mit starkem Faden befestigen, keine Kabelbinder (ca. 5 X 7 cm, starker Karton, am besten
Karteikarten DIN A 8):
Rechts oben: Kundennummer in rot, Mitte: Artikelbezeichnung, Farbe und Größe, unten rechts: Preis (in 0,50
€-Schritten) Keine laufenden Nummern angeben

> Es wird keine Haftung für verlorengegangene oder beschädigte Ware übernommen
> Wir behalten uns vor nicht einwandfreie Ware nicht auszulegen
> Wird zu einer Kundennummer unentschuldigt keine Ware abgegeben, erhält beim nächsten Basar keine
Nummer

> Nicht zuordenbare Ware (z.B. Ware ohne Etikett oder fehlende/falsche Kundennummer) wird zwei Wochen
nach dem Basar entsorgt oder gespendet

> Freitag: Anlieferung der Ware von 14.30 bis 16.30 Uhr
> Samstag: Abholung der Ware von 17.30 bis 18.00 Uhr (wird nicht abgeholt, so wird die Ware und das Geld
gespendet)

> Email-Adresse für Fragen kinderkleider-basar@web.de

Danke!! - Ihr Basar-Team vom BZ St.Konrad

