Förderverein des Kindergartens
St. Elisabeth Horb – Altheim e.V.
www.kigafö-altheim.de

Teilnehmerinformation
Schön, dass Sie an unserer Kleiderbörse teilnehmen wollen. Damit alles reibungslos
klappt, hier eine Anleitung, die Ihnen behilflich sein soll.

Was ist zu beachten ?
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Pro Startnummer können max. 50 Artikel abgegeben werden, bei mehr als 50
Artikeln muss eine zweite Startnummer genommen werden.
Pro Teilnehmer können max. zwei Startnummern abgegeben werden
Die Stargebühr beträgt pro Startnummer 3,50 €
Es gibt nur Barcode – Etiketten. Ware mit anderen Etiketten wird nicht
angenommen !
Es werden nur von uns ausgegebene Listen angenommen
Es werden nur saubere Kleidungsstücke (Frühjahr/Sommer bzw.
Herbst/Winter) zum Verkauf angeboten, verschmutzte oder kaputte
Kleidungsstücke kommen nicht in den Verkauf
Es werden nur funktionsfähige, vollständige Spielsachen verkauft, gut
verschlossen. Kartonpuzzle in Folie einpacken (nur vollständige Puzzle)
Verkauft werden nur Original Datenträger (CD, MC, DVD, PC-Spiele, VideoGames) Bitte Leerhülle auszeichnen, Datenträger separat an der Kasse
abgeben – Auszeichnung nicht vergessen !! – gut Lesbar ! hierfür kann ein
anders Etikett genommen werden ohne Barcode !
Ware in Wäschekörben oder Kartons abgeben. Bitte die ausgegebene
Startnummer gut sichtbar anbringen, damit die nicht verkaufte Ware darin
wieder zurück gegeben werden kann
Keine Tackernadeln, keine Stecknadeln verwenden (kommt nicht in den
Verkauf)
Keine Möbel und Lampen etc.
Kindersitze werden nur angenommen wenn dies ECE-Normen R 44/03 oder
ECE-Normen R 44/04 haben
2 – Teiler zusammenbinden bzw. –nähen (keine Sicherheitsnadeln)
Ware und Erlös muss bis 18:30 Uhr abgeholt werden ! Eine spätere
Auszahlung bzw. Abholung ist nicht mehr möglich !

Was muss ich bezahlen ?
•
•

Vom Verkaufserlös werde als Spende 12 % einbehalten
Pro Startnummer, wird eine Startgebühr von 3,50 € erhoben

Bitte wenden !
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Wie funktioniert das mit dem Barcode – Etiketten ?
•
•
•
•
•
•

Die Etiketten erhalten Sie zusammen mit Ihrer Startnummer
Auf dem Etikett ist bereits Startnummer sowie
die Artikelnummer aufgedruckt
Nur noch Größe und Preis eintragen
Barcode darf NICHT beschädigt oder
beschriftet werden!
Beim Barcode hinterlegt ist das Datum,
die Startnummer sowie die Artikelnummer
Die Barcode – Etiketten sind immer nur gültig
für eine Kleiderbörse! Bitte entfernen Sie
deshalb die Etiketten nach der Kleiderbörse !
Bei der nächsten Kleiderbörse erhalten Sie wieder neu Etiketten !

Wichtig!
Wir behalten uns vor, defekte bzw. unsaubere Teile ggf.
auszusortieren! Das KIGAFÖ- Team übernimmt keinerlei
Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel, sowie für
abhanden gekommene oder verschmutzte Ware. Jegliche
Haftung seitens des KIGAFÖ- Teams ist ausgeschlossen. Mit
Ihrer Unterschrift auf der Ausgabeliste akzeptieren Sie die
Bedingungen des Veranstalters.
Artikelrückgabe und Auszahlung erfolgt nur gegen Rückgabe Ihres Abholscheines.
Bitte Kontrollieren Sie die abgeholten Sachen und Ihre Abrechnung sofort auf falsche
oder fehlende Artikel
Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden !
Für fehlende Artikel können wie leider keinerlei Haftung übernehmen.
Ihre Persönlichen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abrechnung erfasst
und gespeichert !

