
Teilnahmebedingungen & AGB´s 

 

Sollten Sie am Basar Pusteblume teilnehmen, bitten wir um Einhaltung folgender Punkte: 

 

1. Anmeldung/Registrierung 

Bei der Anmeldung zum Basar erhalten Sie von uns eine Verka ufernummer. Die Anmeldung erfolgt u ber 
www.easybasar.de. 

Bitte registrieren Sie sich als Verka ufer einmalig auf www.easybasar.de . Ein Mitgliedskonto muss vor 
Abholung der Verka ufernummer durch Sie eingerichtet werden. Falls Sie sich schon mal registriert haben, 
brauchen Sie nur noch eine Verka ufernummer. Diese ko nnen Sie online reservieren, sobald der Basar 
freigeschaltet wurde. 

 

2. Helferleistung 

Sobald Sie sich auf www.easybasar.de registriert/angemeldet haben, bekommen Sie eine Besta tigungs-Email 
mit Ihrer Verka ufernummer. Diese teilen Sie uns bitte unter folgender    E-Mail Adresse mit: 

Basarpusteblume-Weiterstadt@web.de 

Jede registrierte Verka ufernummer darf 200 Teile verkaufen - sofern Sie eine Helferleistung erbringen. 
Sollten Sie keine Helferleistung erbringen ko nnen, wird Ihre Artikelanzahl auf 50 Teile beschra nkt. Bei 
Spende eines Kuchens 65 Teile. A nderungen sind Vorbehalten. 

Folgende Helferleistungen können erbracht werden: 

• Samstag: 14:00-16:30 Uhr abgegebene Artikel vorsortieren 

• Sonntag: Aufsicht: 09:30-12:30 Uhr oder 

• Sonntag: zum Zurücksortieren 12:30-16:00 Uhr 

• Sonntag: Kassendienst 09:30-12:30 

Bitte teilen Sie uns auf unserer Homepage mit, welche Helferleistung Sie erbringen mo chten. Wir behalten 
uns vor, Helferleistungen auch zu verteilen. 

Gerne du rfen Sie uns auch einen Kuchen spenden. 
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Kuchen Abgabe erfolgt am Sonntag ab 8:30 Uhr -> Achtung Kuchen gilt nicht als Helferleistung. Nicht 
geku hlter Kuchen kann auch schon am Samstag zur Abgabe der Artikel mitgebracht werden. 

Helfereinkauf findet Sonntags vor dem Basar von 8:30-9:30 Uhr statt. 

3. Etiketten (Vorschläge zum anbringen) 

Etiketten u ber www.easybasar.de auf festem, weißen Papier ausdrucken (mindestens 120g Papier 
verwenden). 

Wir bitten Sie, auf deutliche Lesbarkeit der Etiketten zu achten, evtl. Farbpatrone wechseln. Um Lesefehler 
beim Scannen zu vermeiden, bitte Originalgro ße (2,50 cm x 8,50 cm) de  Etiketten verwenden (ggf. muss 
die Druckereinstellung auf 100% gea ndert werden). 

Barcode und Artikelnummer mu ssen vollsta ndig und gut lesbar sein. Etiketten deshalb bitte nicht in der 
Mitte falten oder aufrollen. Bitte Etiketten nur an einer Seite des Papiers befestigen. 

Etiketten am besten an Schlaufen, Knopflo chern oder Kleidungsetiketten befestigen. Stellen Sie sicher, dass 
das Etikett haltbar und gut sichtbar am Artikel befestigt ist. Sie ko nnen dazu reisfesten Faden, 
Klebeetiketten oder durchsichtiges Klebeband verwenden (oder direkt auf der Kleidung befestigen). Am 
besten eignen sich Etikettier Pistolen 

 

4. Artikel Abgabe 

Die Artikel mu ssen am Samstag vor dem Basar in der Zeit vom 14:00- 15:00 Uhr abgegeben werden. 

• Die Abgabe erfolgt in Wa scheko rben oder Klappkisten/ Plastikkisten. Achten Sie bitte   darauf - 
wenn Sie Kartons verwenden - dass diese stabil sind. Am besten eignen sich Bananen Kisten oder 
Windel-Kartons. Plastiktu ten werden nicht angenommen. Alle abgegebenen Kisten mu ssen deutlich 
mit der entsprechenden Verka ufernummer versehen sein. 

Angenommen wird - je nach Jahreszeit - ausschließlich saubere, gut erhaltene und funktionsfa hige 
Kinderkleidung der Fru hjahrs- und Sommersaison bzw. Herbst- und Wintersaison.  

Wir behalten uns vor, verschmutzte, fehlerhafte und nicht der Saison entsprechende Kleidungsstu cke 
auszusortieren. Des Weiteren du rfen pro Verka ufernummer max. 3 paar Schuhe verkauft werden. Wir 
behalten uns ebenfalls vor, bei gro ßeren Abgabemengen diese ebenfalls auszusortieren. 

Zwei- oder Mehrteiler bitte miteinander verbinden und zusammen auszeichnen. Schuhe paarweise 
gebu ndelt abgeben. 

 

Ebenfalls abgegeben werden ko nnen: 

• Bettwa sche und Zubeho r 

• Kinderwagen 

• Autositze, Fahrradsitze (mu ssen den zugelassenen Normen entsprechen und unfallfrei sein) 

• Roller, Fahrra der und sonstige Großteile 

• Des Weiteren werden gut erhaltene, vollsta ndige und funktionstu chtige Spielsachen wie CDs, PC- 
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Spiele, Bu cher, Spiele, Puzzle, Puppen und Zubeho r, Holzspielzeug, Faschingskostu me etc. 
angenommen. 

• Kleinteile (z.B. Lego, Playmobil, Puzzle) sollten bitte in verschlossenen Plastiktu ten gebu ndelt 
werden. 

Wir behalten uns vor, unvollsta ndige oder defekte Artikel auszusortieren. 

 

Achtung !! 

• Kleidung bitte nach Gro ßen vorsortiert abgeben (am besten gebu ndelt zusammengebunden oder 
schon in den Kisten vorsortiert) 

• Jeder Artikel muss deutlich sichtbar mit Ihrer Verka ufernummer und einer Preisangabe, 
gekennzeichnet werden. Bitte nur in 0,50 € Schritten auszeichnen (0,50€ /1,00€/ 1,50€ usw.) 

• Artikel oder Ko rbe ohne Preisangabe und/oder Verka ufernummer werden nicht in den Verkauf 
genommen. 

 

5. Abholung 

Da wir keine Mo glichkeit haben die Sachen zwischenzulagern, setzen wir eine pünktliche Abholung 
voraus. Zuru ckgelassene Basarsachen sowie nicht abgeholter Erlo s wird der KITA Pusteblume gespendet.  

Abholung der Sachen erfolgt am Sonntag nach dem Basar in der Zeit von 16:00-16:30 Uhr.  

Der Verkaufserlo s muss sofort nach Entgegennahme kontrolliert werden. Spa ter eingehende 
Reklamationen ko nnen nicht beru cksichtigt werden. 

Die Verka ufergebu hr betra gt 17% des Verkaufspreises. (Aufgerundet auf 0,10€) 

Sie kommt der Kita Pusteblume zugute. 

Sollte es Ihnen nicht mo glich sein, Ihre Ware und den Verkaufserlo s am Tag des Basares perso nlich 
abzuholen, bitten wir Sie uns dieses bereits bei Abgabe der Artikel mitzuteilen und uns die Person zu 
nennen, die Ihre Ware und den Verkaufserlo s entgegen nimmt. Hierzu ko nnen Sie sich eine Vollmacht auf 
unserer Homepage herunterladen. 

 

6. Haftung 

Fu r die in Kommission genommene Ware wird keine Haftung u bernommen. Fu r entwendete oder 
bescha digte Artikel, sowie gelistete aber nicht abgegebene Artikel wird keine Haftung u bernommen. 

Die gekaufte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. 

Wir u bernehmen keine Haftung fu r die Richtigkeit der Abrechnung. Bitte za hlen Sie Ihr Geld sofort nach. 
Spa tere Reklamationen sind ausgeschlossen. 

Nicht abgeholter Verkaufserlo s verfa llt!!! 


