Hinweiszettel für den Kindersachenmarkt

Name:

___________________

Verkäufer-Nr. ___________________
Bitte unbedingt beachten:
Etiketten bitte wie folgt auszeichnen, siehe Beispiel (Bitte auf Rückseite eine Teilebeschreibung
ergänzen!)

Der Barcode darf nicht überschrieben werden! Teil kann
sonst nicht verkauft werden!
Etiketten so anbringen, dass sie mit dem Handscanner gut
erreichbar sind.
Etiketten nicht knicken, nicht mit Tesafilm o.ä. überkleben
oder zerreißen.
Ihre Ware muss nach Größen sortiert und gebündelt abgegeben werden.
Beachten Sie dabei bitte Folgendes:
➢ Saubere, unbeschädigte und gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung (Gr. 50 - 176) und
Umstandsmode. Wir behalten uns vor, Teile auszusortieren.
➢ Für jede Größe ein Bündel, dieses mit Gummi oder Schnur zusammenpacken
➢ Kleider, Jacken etc. mit Kleiderbügel versehen. Kleiderbügel mit Ihrer Nummer bekleben
➢ Kleidung auf Bügeln sowie Schlafanzüge, Unterwäsche etc. bitte nicht mit in die sortierten
Bündel einarbeiten
➢ Ware bitte nur in Wäschekorb oder Klappbox abgeben – keine Pappkartons!
➢ Körbe bitte unbedingt gut sichtbar an den Seiten u. am oberen Rand mit Ihrer Nr. versehen
➢ Max. 6 dicke Winterjacken
➢ Saubere Schuhe paarweise bündeln, max. 6 Paar und diese in separater Tragetasche, Tüte ...
abgeben.
➢ Kinderwägen bitte mit einer kurzen Beschreibung abgeben
➢ Nur volle 50 Cent Beträge verlangen
➢ Das Etikett im Knopfloch, Reißverschluss, Gürtelschlaufe etc. befestigen. Ist das nicht möglich, muss
das Etikett angenäht werden.
➢ Mehrteiler fest zusammennähen (keine Nadeln)
➢ Body´s, Unterwäsche und Strümpfe nicht einzeln anbieten, zusammennähen oder in Plastikbeutel
(wird einzeln schlecht verkauft)
➢ Autositze nur mit gültiger EU-Norm abgeben
➢ Umstandsmode bitte auf Kleiderbügel, auch Hosen etc.
➢ Sportbekleidung bitte separat auf Kleiderbügel
Bitte nehmen Sie sich Zeit, Ihre Ware zu sortieren. Nicht sortierte und ungebündelte Ware wird
nicht angenommen bzw. nicht ausgepackt (Bei Fragen: kisama.hochdorf@gmx.de)
Es werden 15 % des Verkaufserlöses einbehalten. Der Erlös kommt dem Miniclub Hochdorf zu Gute. Der
Auszahlungsbetrag wird u. U. auf volle 10 Cent abgerundet.
Abgabe-Termin der ausgezeichneten Ware:
im Foyer der Breitwiesenhalle Hochdorf
am Donnerstag, den 11.10.2018 zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr
Bitte hier abtrennen und zur Abholung mitbringen------------------------------------------------------------------------Name und Kundennummer
_____________________
Die Abholung der nicht verkauften Waren und des Geldes ist am:
Samstag, 13.10.2018 zwischen 19.00 Uhr und 19.45 Uhr
in der Breitwiesenhalle Hochdorf.
Für abhanden gekommene oder beschädigte Ware wird keine Haftung übernommen.
Nicht abgeholte Ware wird gespendet!!

