Du hast eine Verkaufsnummer für unseren Basar erhalten. Hier erfährst du, wie es nun weitergeht.

Registrierung der Artikel
Du kannst deine Artikel alle online in deinem Account bei „easybasar“ unter „meine Artikel“
eingeben und die Etiketten bequem zu Hause ausdrucken.
Denke bei der Befestigung der Etiketten an deinen Artikeln bitte daran, diese nicht zu beschädigen.
Unser Tipp: Drucke die Etiketten auf etwas dickeres Papier, dann kannst du es gut lochen und an den
Artikeln festbinden.

Welche Artikel können registriert werden?
Wir bieten einen Herbst-/ Winterbörse an. Das bedeutet, dass Frühjahrs-/Sommerartikel nicht
verkauft werden. Alle Artikel müssen in einem sauberen Zustand und sehr gut erhalten sein. Wir
veranstalten eine vorsortierte Börse. Das bedeutet, dass dreckige oder schlecht erhaltene Artikel von
den Veranstaltern aussortiert werden. Neben Kleidung (50-176) können auch Schuhe, Spielzeug
(keine Kuscheltiere), Fahrzeuge, Ton- und Bildträger, Bücher, Erstlingsausstattung und Autositze
(aktuell & einwandfrei) verkauft werden.

Wie und wann wird die Ware abgegeben?
Die etikettierte Ware könnt ihr am Donnerstag, den 22.09.2022, zwischen 16-18 Uhr am neuen Ev.
Gemeindehaus am Schulplatz 3a in 35684 Dillenburg abgeben. Packt alle Artikel bitte in
Wäschekörbe o.ä. ein. Taschen und Kartons können wir leider nicht annehmen. Bitte markiert eure
Körbe mit einem DinA4-Zettel, auf dem eure Verkaufsnummer steht.
Alle abgegeben Artikel werden eingescannt und so im System erfasst. Der Verkauf funktioniert
ebenfalls durch das Scannen der Barcodes. Dadurch kann hinterher genau nachvollzogen werden,
welche Artikel du verkauft hast.

Wann kann ich meine Artikel und den Erlös wieder abholen?
Direkt im Anschluss an die Börse kannst du deine Artikel und den Erlös wieder abholen. Wir behalten
dabei keine Provision ein. Der komplette Erlös geht an dich. Außerdem erhältst du eine Liste mit allen
verkauften Artikeln.

Verkaufsnummer 1-25:

Samstag, 24.09., 17-17.30h

Verkaufsnummer 26-50:

Samstag, 24.09., 17.30-18.00h

Sollte es dir selbst nicht möglich sein, deine Artikel und deinen Erlös selbst abzuholen, dann fülle
bitte das beigefügte Formular aus und gib es der bevollmächtigten Person mit.
Das erhaltene Geld muss in jedem Fall sofort nach der Übergabe kontrolliert werden, da eine spätere
Reklamation NICHT möglich ist.
Der Verkäufer hat den Haftungsausschluss erhalten und erkennt diesen mit seiner Unterschrift an.

Haftung
Wir versuchen Ihre Waren bestmöglich zu schützen. Mit Betreten der Börse erklären sich die
Besucher damit einverstanden, dass man in Ihre Taschen bei Aufforderung sehen darf. Für
beschädigte, verlorene oder gestohlene Ware können wir dennoch keine Haftung übernehmen! Der
Verkauf findet unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung statt. Der beigefügte Haftungsausschluss ist
unterschrieben bei Abgabe der Artikel zusammen mit der Artikelliste abzugeben.

Kinderkleidung & Spielzeugbörse am 24.09. 2022
Veranstaltungsort:

Ev. Gemeindehaus
Am Schulplatz 3a, 35684 Dillenburg

Haftungsausschluss

Der Veranstalter übernimmt während der oben genannten Veranstaltung keine Haftung für
verloren
gegangene, entwendete oder beschädigte Verkaufsartikel und keine Haftung für Schäden an
Verkaufsartikeln, welche durch jegliche Einwirkung von höherer Gewalt versursacht werden
(z. B.
durch Einbruch, Brand, Unfälle etc.).
Verkaufsartikel sind alle laut Bestandsliste / Artikelliste übergebene Gegenstände.
Die Abholung der Ware und des finanziellen Erlöses erfolgt durch den Verkäufer selbst oder
durch
eine schriftlich (!) bevollmächtigte Person. Das erhaltene Geld muss in jedem Fall sofort nach
der
Übergabe kontrolliert werden, da eine spätere Reklamation NICHT möglich ist.
Der Verkäufer hat den Haftungsausschluss erhalten und erkennt diesen mit seiner
Unterschrift an.

Datum

Verkaufsnummer

Unterschrift

Kinderkleidung & Spielzeugbörse am 24.09. 2022
Veranstaltungsort:

Ev. Gemeindehaus
Am Schulplatz 3a, 35684 Dillenburg

Bevollmächtigung zur Abholung der Artikel und des Erlöses

Verkaufende Person:
Name
Verkaufsnummer
Anschrift

Unterschrift

Bevollmächtigte Person:

Name
Anschrift

Datum

Unterschrift

