Basar-Anleitung für Verkäufer
1.

Gebühren
Die Gebühr beträgt 20 % vom Verkaufserlös zuzüglich 2 € Pauschal-Systemgebühr und
kommt dem Kindergarten Mittendrin Schimborn zugute.

2.

Artikel
Was wird verkauft?
- Frühjahrsbasar:
- Herbstbasar:
davon

75 Kleidungsstücke bis Größe 164
50 Kleidungsstücke bis Größe 164

- maximal 5 Teile Schwangerschaftsmode
- maximal 5 Paar neuwertige Kinderschuhe
30 Spielsachen, dazu zählen auch alle Artikel rund ums Kind wie
Kinderwagen, Fahrräder, Rutschautos, Kindersitze, Kinderbücher …
Beim Frühjahrsbasar nehmen wir ausschließlich Frühjahrs- und Sommerware an, beim
Herbstbasar ausschließlich Herbst- und Winterware.
Die Kleidung muss sauber und sollte zeitgemäß sein. Sie darf keine größeren Mängel
aufweisen. Kleidungsstücke, Spielwaren und andere Artikel dürfen normale Gebrauchsspuren
aufweisen, müssen jedoch sauber und funktionsfähig sein.
Kleinere Mängel, die vom Verkauf nicht ausschließen, dürfen nicht versteckt werden.
Daten- und Tonträger werden nur bis FSK 12 und im Original zum Kauf angeboten.
Kindersitze müssen der gültigen Prüfnorm ECE 44/03 oder ECE 44/04 entsprechen,
www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/verkehr/index.html/2087
Was wird nicht verkauft?
Unterwäsche - Ausnahme: Babybodies
Kuscheltiere
Artikel für Erwachsene, außer Schwangerschaftsmode
Wir behalten uns vor, verschmutzte, mangelhafte oder sonst den Bedingungen nicht
entsprechende Teile nicht auszulegen.
3.

Preise
Preise sind auf volle 50 Cent zu runden, z.B. 0,50 €; 1,00 €; 1,50 € etc.; davon abweichende
Preise werden nicht angenommen.

4.

Anmeldung
Auf www.easybasar.de ist eine einmalige Registrierung als Verkäufer notwendig.

5.

Vergabe der Verkäufernummern
Als registrierter Verkäufer ist der Basar „Kleiderbasar Kindergarten Mittendrin“ auszuwählen
und eine Verkäufernummer anzufordern (grüner Haken in der Mitte). Dies ist erst ab einem
bestimmten Zeitpunkt mehrere Wochen vor dem Basar möglich.
Die Verkäufernummer wird dann mit weiteren Informationen per Email mitgeteilt.
Die Verkäufernummern werden NICHT vom Kindergarten vergeben, sondern können nur
direkt über www.easybasar.de angefordert werden.
Die Nummern werden automatisch vom System nach der Reihenfolge der Anmeldung
vergeben. Sind alle Verkäufernummern vergeben, ist eine Anmeldung für den Basar nicht
mehr möglich.
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6.

Dateneingabe
Die Eingabe der Artikeldaten erfolgt nach Durchführung der vorgenannten Schritten in die
Datenbank bei www.easybasar.de.
Der Artikel sollte in der Benennung sinnvoll, naheliegend und so exakt, detailliert und
eindeutig wie möglich beschrieben werden, was die eigene Zuordnung der Etiketten zu den
Teilen erleichtert und für eine evtl. spätere Suche/Zuordnung hilfreich sein kann, da es
vorkommt, dass sich Etiketten lösen und die Artikel in der Datenbank gesucht und anhand der
Beschreibung den Teilen zugeordnet werden müssen.
z. B. „92 Jacke grau“ trifft auf viele Artikel zu.
Bei einer genaueren Beschreibung
- Marke (H&M, Impidimpi…)
- Aufdruck/Beschriftungen (Bär, Flower Girl, mit roten Nähten etc.)
- Muster (gestreift, kariert)
- farbliche Abstufungen (hellblau, rosa getupft, … (im Artikeltext))
kann dieser Artikel trotz fehlendem Etikett zugeordnet und somit auch erfolgreich verkauft
werden. Ohne Etikett bzw. eindeutige Zuordnung anhand der Benennung ist ein Verkauf und
auch ein Rücksortieren nicht möglich.
Die Dateneingabe ist immer bis zu einem Tag vor dem Basar, d.h. bis freitags, bis 12:00 Uhr
möglich.

7.

Auszeichnung der Ware
Es kann nur Ware angenommen und verkauft werden, welche über www.easybasar.de für
den aktuellen Basar eingegeben und mit den daraus erzeugten Barcode-Etiketten
ausgezeichnet ist.
Etiketten von früheren Basaren können nicht wiederverwendet werden und sind zu
entfernen. Dies kann sonst auch zu Fehlern beim Rücksortieren führen.
Die Barcodes werden über www.easybasar.de erzeugt und können zu Hause auf DIN A4
ausgedruckt (jeweils 20 Barcodes pro Seite) und geschnitten werden.
Ein Beispielausdruck ist diesem Text angehängt.
Der Ausdruck kann z.B. auf DIN A4 große Klebeetiketten erfolgen. Solche Etiketten gibt
es z.B. bei Competal in Schimborn.
Auch Etiketten aus Papier ab einer Stärke von ca. 160 g/m² sind sinnvoll. Dünneres
Papier muss verstärkt bzw. z.B. auf Karton aufgeklebt werden.
Für die Lesbarkeit durch die Scanner die Barcodes bitte nur auf hellem Papier ausdrucken
und keinen Sparmodus/Schnelldruck/Konzeptausdruck verwenden.
Etiketten AUSSEN bzw. leicht auffindbar und möglichst ohne Wellen an Kleidung bzw.
Spielzeug befestigen.
Die Etiketten müssen gut halten, die Artikel werden ja mehrfach in die Hand genommen.
Je nach Artikel und Art des Etiketts kann die Verwendung von Klebe- bzw. Kreppband,
Sicherheitsnadeln, Schnur oder einer Etikettierpistole sinnvoll sein (keine Stecknadeln!).
Je nach Oberfläche kann Tesafilm beim Abziehen zu Beschädigungen führen.
Bei Matsch-, Schnee- und Regenkleidung, wetterfesten Jacken und ähnlichem halten
Klebeetiketten sehr schlecht. Diese sollten dann auf Pappe aufgeklebt und z.B. mit einer
Kordel befestigt werden.
Eine evtl. notwendige Lochung des Etiketts sollte an einer Stelle ohne Daten erfolgen und
ist ggfls. zu verstärken.
Mehrteilige Artikel sind sicher zu verbinden und die Gesamtzahl der Teile ist auf dem
Etikett zu vermerken, z.B. Schlafanzug 2-teilig, 3 Bodies.
Spiele, Puzzles oder ähnliches, wo Kleinteile verloren gehen können, sollten in einer
durchsichtigen Tüte verpackt sein.
Ware ohne Etikett ist nicht zuordenbar und somit ist kein Verkauf und auch keine
Rückgabe möglich!
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8.

Abgabe der Ware
Die Abgabe der Ware erfolgt immer einen Tag vor dem Basar, d.h. freitags, von 15:00 – 17:00
Uhr.
Ort: Turnhalle Mömbris/Schimborn, Kapellenweg 16
Alle Artikel, die Kleidungsstücke bitte nach Art, Geschlecht, Größe geordnet, in stabile
Kartons, Kisten, Wannen oder Klappboxen einsortieren, ausgenommen sperrige Artikel.
Die Behältnisse deutlich mit der Verkäufernummer beschriften.
Kleidung und Spielzeug/Bücher/Babyzubehör, je nach Menge, bitte in unterschiedliche
Kartons packen.
Bitte keine Tüten verwenden!
Die Ware wird bei der Abgabe von uns nicht auf Vollständigkeit geprüft.
Der bei der Abgabe ausgehändigte Abholschein ist bei Abholung mitzubringen.

9.

Abholung der Ware und Auszahlung
Die Abholung der Restware sowie die Auszahlung erfolgen immer am Tag des Basars selbst,
d.h. samstags, von 16:30 – 17:30 Uhr.
Die Restware und die Auszahlungssumme (Verkaufserlös abzüglich der unter 1.
genannten Gebühren) muss zum genannten Termin abgeholt werden! Ansonsten gehen
die Erlöse an den Kindergarten über und die Ware wird gespendet.
Der Abholschein ist mitzubringen.
Die Ware und das Geld sind sofort zu kontrollieren. Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden.

10. Haftungsausschluss
Das Basarteam verpflichtet sich zu sorgfältiger Arbeit und Aufmerksamkeit, um Verlust und
Beschädigung Ihrer Artikel zu vermeiden.
Mit der Anmeldung als Verkäufer sowie mit der Anlieferung der Ware akzeptiert der Verkäufer
die Basarregeln und erklärt sich damit einverstanden, dass
nicht kontrolliert wird, ob alle eingegebenen Artikel auch abgegeben werden,
nicht kontrolliert wird, ob alle abgegebenen Artikel auch eingegeben sind,
verschmutzte oder fehlerhafte Artikel sowie Artikel die nicht den unter 2. genannten
Regeln entsprechen sowie welche mit fehlenden, nicht korrekt befestigten, ungültigen
oder nicht lesbaren Etiketten vom Verkauf ausgeschlossen werden,
die Ware je nach Art und Zuordenbarkeit sortiert, nach den vorhandenen
Platzverhältnissen ausgelegt bzw. gestapelt zum Kauf angeboten wird,
die Abholung unverkaufter Artikel sowie die Auszahlung des Verkaufserlöses nur nach
Vorlage des Abholscheins erfolgen kann,
die obengenannte Gebühr einbehalten wird,
bei Verlust oder Beschädigung unverkaufter Artikel keine Ansprüche geltend gemacht
werden können,
nicht zuordenbare Waren ohne Etiketten bei der Abholung allgemein zugänglich ausgelegt
werden,
unverkaufte und nicht abgeholte Artikel wohltätigen Zwecken oder der Entsorgung
zugeführt werden sowie nicht abgeholte Auszahlungssummen an den Kindergarten
übergehen,
eine deutliche Missachtung der Basarregeln zum kompletten Ausschluss vom Verkauf
führen kann.
11. Fragen
Eine ausführliche Erklärung aller Schritte findet sich auf www.easybasar.de unter Support
(Anleitung, FAQ).
Bei weiteren Fragen bitte an basar-schimborn@gmx.de wenden.
Der Elternbeirat des Kindergarten Mittendrin Schimborn
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