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Hinweise für alle Anbieter
Alle Anbieter (außer Helfer) zahlen bei der Warenabgabe eine Anmeldegebühr von € 2,-. Zusätzlich
behalten wir 10% von deinem Umsatz ein. Beides werden wir spenden! Somit unterstützt auch du
Projekte in der Kinder-und Jugendarbeit in und um Martfeld. Danke dafür!!!
Bitte zeichne deine Waren entsprechend unseren Vorgaben aus. Das ist wichtig, denn ansonsten
behalten wir uns vor, deine Waren nicht zu verkaufen! Wir werden dich bei der Abholung darüber
in Kenntnis setzten. NEU: Gib bitte ALLE Kartons und Waren gesammelt ab, sonst können wir die
Menge der Klappboxen nicht kontrollieren. Wir stellen Transportrollies zur Verfügung.
Maximale Anzahl und Menge
4 Klappboxen insgesamt, höchstens bis zum Rand gefüllt mit:
40 Teile Babysachen bis Kleidergröße 104,
Kinderkleidung ab 110 und bis zu 5 Paar Kinderschuhen (die Schuhe/Stiefel bitte in eine extra Tüte in
die Klappbox packen). Die Anzahl an Spielsachen, Kinder-DVD’s und -Hörspiele ist unbegrenzt.

Zustand der Waren
Achte darauf, dass du nur saubere und intakte, der Jahreszeit und dem Börsen-Motto entsprechende
Bekleidung und Schuhe (geputzt!!!) zum Kauf anbietest (Frühjahr/Sommer oder Herbst/Winter).
Also keine Sandalen oder Sommerkleidchen im Winter, keine Schneestiefel oder Winterjacken im Frühjahr!
Die Kleidung sortierst du bitte nach Größen und packst sie geordnet in die Boxen (Gr. 50-104/Gr. 110-128/
Gr. 134-146/Gr.152-…). Ideal wäre, wenn du sie mit einem mit Größen beschrifteten Papier trennst.
Angebotene Spiele und Spielzeug sollten vollständig, unbeschädigt und funktionstüchtig sein!
Nicht verkauft werden
Kinderwagen, Buggys, Fahrradanhänger, Betten (außer Reisebetten), Einziehdecken & Kopfkissen,
Matratzen, Kuschel-/ Plüschtiere, Bücher & VHS-Kassetten, gebrannte CD’s/ DVD’s, Spiele-Konsolen

Auszeichnung/ Etiketten
Verwende bitte Etiketten von ca. 4 x 6 cm (nicht kleiner). Eine Etikettenvorlage steht im Internet zum
Download bereit. Keine Aufkleber keine „krumme“ Preise (0,80€)!! Bitte in 50er Schritten: 0,50€/
1,00€/ 1,50€ usw… Etiketten sollten ausschließlich aus Pappe sein und mit Bändern fest an der Ware
fixiert werden. Bitte auch Waren mit „zu verschenken“ etikettieren! Es kommt leider immer wieder vor,
dass sich Etiketten lösen. Die Ware kann dem Anbieter dann nicht mehr zugeordnet werden und ist
unverkäuflich! Kennzeichne auch deine Klappboxen mit der
Anbieternummer!
Nr.
2-teilige Waren gut miteinander verbinden – Nicht mehr mit
Sicherheitsnadeln!!! Tipp: vernähe die Sachen mit ein paar Stichen
oder
fädel Bänder hindurch! Pappschachteln von Spielen z.B. musst
Größe
du mit einem Gummiband, einem Faden oder einem Streifen Tesafilm
verschließen. Wir arbeiten sehr gewissenhaft, aber für verloren
gegangene, beschädigte oder nicht mehr zuzuordnende Ware
Preis €
werden wir keine Haftung übernehmen.
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2,50

Autokindersitze und Kinderfahrradsitze
Autokindersitze sowie Kinderfahrradsitze müssen sich in einem tadellosen, sauberen und unfallfreien
Zustand befinden!!! Es geht schließlich um die Sicherheit der Kinder! Verschmutze Bezüge bitte vorher
reinigen! Prüfnorm am Prüfetikett für Kindersitze: ECE-R 44/03 oder ECE-R 44/04 - Die Prüfnummer
sollte immer mit 03 oder 04 beginnen! Für Kinderfahrradsitze gilt: DIN EN 14344.
Bedenke: Biete nur das an was du selbst kaufen würdest. Was nicht den Vorgaben entspricht wird
nicht angenommen bzw. verkauft!!!!

Solltest du deine Anbieternummer nicht mehr benötigen, melde dich bitte bei uns, so dass
Interessenten von der Warteliste nachrücken können. Alles klar? Dann kann’s ja losgehen :-)…
Viel Erfolg wünscht dir das Orga-Team der Kleider- & Spielzeugbörse Martfeld!

