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Ilsfelder Kleiderbazar „Rund ums Kind“  - Verkaufsbedingungen und Informationen  

Verkaufsbedingungen: 
 Annahme  der Artikel erfolgt nur bei Einhaltung 

der hier aufgeführten Bedingungen 
 

 Für verloren gegangene oder beschädigte Ware 
kann durch den Veranstalter keine Haftung 
übernommen werden  

 
 Verkauf nur von sauberen Teilen (Keine 

Flecken,  Löcher, Rauch-/ Kellergeruch) 
Plüschtiere sind nicht zum Verkauf zugelassen 

 
 Spielsachen insb. Puzzle und Spiele sind auf 

Vollständigkeit sowie Funktionsfähigkeit zu 
prüfen!  
 

 Pro Verkaufsnummer  sind je 

 ein Korb mit Kleidung (max. 50 Artikel) 

 ein Korb mit anderen Artikeln  
(max. 4 Paar Schuhe, 20 sonstige 
Artikel zB. Spiele etc.) 

 Großteile (Kinderwagen/Autositze) 
extra 

zulässig 
 
 Artikel die keinem Verkäufer zugeordnet 

werden können, liegen nach dem Bazar bei der 
Abholung bereit 
Nicht abgeholte Teile werden gespendet 

 
 Die Kindergärten erhalten 15% vom Umsatz 

(anteilig an den geleisteten Arbeitsstunden)  

Abgabe / Abholung der Ware: 
 Abgabe und Abholung zur vorgegebenen Zeit 

 
 Artikel müssen in einem Wäschekorb (keine 

Klappkisten, Kartons, Boxen etc.) abgegeben 
werden  
 

 Verkaufsnummer ist an beiden schmalen 
Seiten des Wäschekorbs deutlich lesbar 
anzubringen 

 
 Annahme erfolgt nur mit ausgefüllter 

Artikelliste (s. Homepage unter „Downloads“) 
 
 Artikel mit einem Wert von 10€ und darüber 

sind zu markieren und bei Abgabe vorzuzeigen 
 
 Kleidung nach Größe mit Blatt zwischen den 

Größen im Wäschekorb sortiert abgegeben 
 

 Kann der Verkäufer die Ware nicht selbst 
abholen, muss eine vollständig ausgefüllte 
Vollmacht bei der Abholung vorgezeigt 
werden (s. Homepage unter „Downloads“) 

Beschriftung Etiketten/ 
Auszeichnung Ware: 
 Stabile Hängeetiketten mit reißfesten 

Bändern (keine Aufkleber, keine Steck- / 
Sicherheitsnadeln) 
 

 Mindestgröße Etikett : 2,5 x 3,0 cm 
(s.unten) 

 
 Verkäufernummer muss in ROT 

eingetragen sein (keine Streichungen von 
Nummern anderer Basare!) 

 
 Größe, Preis und ggfs. laufende Nummer in 

schwarz oder blau 
 
 Preise nur in 50ct.-Schritten 

 
 Pro Artikel ein Etikett 

 
 Zwei-/ Mehrteiler mit Stichen 

zusammennähen 
 
 Schuhe mit Kabelbinder bündeln, keine 

Abgabe in Schuhkartons 
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