Großer Kleider- und Spielzeugmarkt im Bürgerhaus Moos
Wann:

Freitag, 30.09.2020 von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr,

Warenannahme:

Donnerstag, 29.09.2022 von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Warenrückgabe/Auszahlung: Samstag, 01.10.2022 von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Angenommen wird gut erhaltene und saubere Frühjahr- und Sommerbekleidung bis
Gr. 176, sowie Spielzeug, Fahrräder, Kinderwagen, Fahrrad- und (zugelassene) Autositze,
sowie alle anderen Dinge rund um’s Kind und passend zur kommenden Jahreszeit. Bitte
beachten Sie: Wir nehmen keine Schwangerschaftsbekleidung, keine Töpfchen,
keine Klositze, keine Unterwäsche (außer neu und originalverpackt) und keine
Kuscheltiere an. Pro Nummer werden nur 2 Paar Schuhe angenommen und diese
werden nur dann zum Verkauf angeboten, wenn sie in einwandfreiem Zustand
und sauber geputzt sind.
Wir möchten unseren Kunden einwandfreie, saubere und vor allem aktuelle Ware anbieten.
Aus diesem Grund wird die eingehende Ware von unserem Team vorab durchgeschaut.
Verschmutzte, nicht aktuelle, fehlerhafte und nicht zur Saison passende Ware wird nicht
ausgelegt, sondern direkt wieder in die Kartons zurücksortiert! Bitte achten Sie unbedingt
auch darauf, dass von Ihnen angebotene Spiele und Spielsachen vollständig sind.
Für eine Kundennummer (50 Artikel) wird ein Unkostenbeitrag von 2 Euro erhoben, der bei
der Auszahlung abgezogen wird. Käufer und Verkäufer werden jeweils mit 10 % auf den
Kaufpreis / Verkaufserlös zu Gunsten des FÖRDERVEREINS DER GRUNDSCHULE WEILER
und Vereinen für die Jugendarbeit in Moos belastet. Die Auszahlungsbeträge runden wir auf
10 Cent ab.
Bitte holen Sie ihren Verkaufserlös und die nicht verkaufte Ware pünktlich am Samstag
zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr bei uns ab. Das Bürgerhaus wird nur während dieser Zeit
geöffnet sein. Nicht abgeholte Ware sowie nicht abgeholter Geldbetrag wird gespendet.
Zählen Sie vor Ort das Geld nach, da wir spätere Reklamationen nicht mehr berücksichtigen
können. Vergessene oder nicht abgeholte Sachen werden von uns bis
Sonntagabend aufbewahrt, danach werden sie entsorgt!
Wir haben, ein gut sortiertes, riesiges Warenangebot.
Leider kann auch uns jedoch einmal ein Fehler beim zurücksortieren passieren. Prüfen Sie
daher gleich nach Erhalt ihre Kiste auf „Fremdware“ und melden diese bei uns bis Sonntag
02.10.2022.
Ware, bei denen das Etikett verloren gegangen ist, werden wir auf einem Tisch neben der
Auszahlung gut sichtbar bereitlegen. Bitte werfen Sie unbedingt einen Blick auf diesen Tisch.
Für diesen Fall wäre es ratsam, dass der Abholer auch die Sachen, die er evtl. für jemanden
mitbringt, ebenfalls erkennt.
Während des Verkaufs sind viele unserer Helfer als „Aufpasser“ in der Halle.
Leider können auch diese nicht überall ihre Augen haben. Daher können wir keinerlei
Haftung bei Diebstahl übernehmen, werden aber von uns entdeckten Unregelmäßigkeiten
sofort nachgehen und auch anzeigen.

Anlieferung: In Wäschekörben, Kartons oder sonstigen festen Behältnissen (keine Tüten
o.ä.) Die Kundennummer muss gut sichtbar und fest darauf angebracht werden.
Es dürfen nicht mehrere Kundennummer in einem Behältnis sein.
Abrechnungsverfahren:
Die Abrechnung mit der EDV läuft hervorragend. Fehlerquellen werden so minimiert. Wir
werden daher auch künftig die Auszeichnungsschildchen beim Verkauf erfassen. Sie erhalten
dann eine detaillierte Abrechnung mit der Aufstellung über die Artikelnummern und den
Verkaufspreis. Die abgerissenen Auszeichnungsschildchen werden wir der Abrechnung nicht
mehr hinzufügen. Wenn Sie eine Kontrollmöglichkeit über die verkauften Artikel haben
möchten, kopieren Sie sich bitte die ausgefüllte Artikelliste vor der Abgabe. Bei der Abholung
erhalten Sie dann auch der Verkaufserlös abzüglich des Betrages für die Nummernvergabe
und die 10 % Verkäuferprovision sein. Bitte prüfen Sie den Betrag sofort auf Richtigkeit,
spätere Reklamationen können wir leider nicht mehr berücksichtigen.

Die Auszeichnungsschildchen müssen wie folgt beschriftet werden:
In die oberste Reihe schreiben Sie bitte die fortlaufenden Artikelnummern, danach in der 2.
Zeile die Kundennummer in ROT, danach die Artikelbezeichnung. Größe und Preis müssen
gut lesbar darauf vermerkt sein. Das Etikett sollte gut sichtbar mit Faden oder
Auszeichnungspistole angebracht werden. Bitte nähen Sie Etiketten auf keinen Fall an
der Ware fest. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dadurch Ware Löcher bekommt
und wir beim Ablösen größte Probleme haben! Denken Sie bitte bei den Spielsachen
auch daran, dass die Schilder an der Kasse wieder entfernt werden müssen! Also bitte nicht
rundum mit Tesa befestigen, ein Steifen oben und unten am Schildchen reicht völlig aus.

Artikelnummer:

1

100
Jeans

Verkäufer:
Artikel:

Größe:
Preis:

140

3,00 €

Alle Infos gibt’s auch unter www.kleidermarkt-moos.info. Dort können Sie sich auch gerne
für unseren Newsletter eintragen. So werden Sie immer rechtzeitig über alles informiert.
Wir versichern, dass wir keinerlei Daten an Dritte weitergeben.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Verkauf ihrer Ware!
Ihr Kleidermarkt-Team Moos

