
          !!!  BITTE UNBEDINGT 

So wird´s gemacht  -  Für alle Verkäufer bei der  AUFMERKSAM LESEN  !!! 
Kinder- und Babybörse in Tungendorf, Andreasgemeinde, Wilhelminenstr. 4 
Das müssen Sie wissen: 

-  Ihre Verkaufsnummer und weitere Infos erhalten Sie unter der Telefonnummer 3 39 25 (nachmittags) 

-  wer Sachen verkaufen möchte, muss bei der Durchführung der Börse (Aufbau Fr. 14.30 bis 17.30 Uhr;  

   Abbau Sa. 14.00 bis 17.30 Uhr;  Aufsicht während der Börse, Sa. 9.45 bis 14.00 Uhr) helfen 

-  verkauft werden kann alles rund ums Kind, Bekleidung (Gr. 50 – 176), Schuhe, Spielzeug, Kinderfahrzeuge,       

    Kinderwagen, Laufgitter, Reisebetten, usw. .... 

-  jedes Kleidungsstück bzw. jeder Gegenstand muss von Ihnen mit einem Aufkleber (z.B. Tesa  Krepp)   

   gekennzeichnet werden, auf dem Ihre Verkaufsnummer (eingekreist), die Größe und der Preis stehen.  

   Bitte leserlich schreiben und gut sichtbar anbringen 

-  in Ihrem Interesse  bitten wir darum, keine abgeänderten oder verbesserten Schilder zu verwenden, die  

    Helfer an der Kasse können nicht sehen, wer die Änderung vorgenommen hat 

-  Zweiteiler und Schuhe müssen miteinander verknotet oder befestigt sein und beide Teile einen Aufkleber  

   mit Ihrer Nummer tragen 
 

-  alle Sachen müssen uns nach Größen sortiert und jede Größe für sich verpackt (einzelne Kartons   

   oder jede Größe in einer Tüte und mehrere Größen in einem Karton) geliefert werden 

-  Kleider, Jacken, Schneeanzüge .... müssen bereits auf einem Bügel sein und sollen in einem    

   gesonderten Karton geliefert werden (bitte nach Größe sortieren), mit Ihrer Verkaufsnummer     

   gekennzeichnete Bügel bekommen Sie mit den restlichen Sachen wieder  

-  bitte die Größen 56 bis 134 sowie Schuhe bis Größe 31 zusammenfassen (Erdgeschoss)        

    und die Größen 140 bis 176 sowie Schuhe ab Größe 32 (Obergeschoss) 

-  die Kartons müssen deutlich von außen mit Ihrer Verkaufsnummer gekennzeichnet sein, bitte   

   keine losen Tüten und Taschen 
 

!!!! Weil wir eine gute und übersichtliche Börse haben wollen, gibt es eine Mengenbeschränkung. 

Sie dürfen maximal das Volumen von zwei Umzugskartons (= sechs Pampers-Jumbo-Kartons) 

Kleidung mitbringen und einen weiteren Karton mit Kleidung auf Bügeln (höchstens 12 Teile bei 

der Frühjahrsbörse und höchstens 8 Teile bei der Herbstbörse), alles andere ist weiterhin oh-

ne Beschränkung !!!!! 
 

-  es lassen sich nur saubere, heile und funktionsfähige Sachen verkaufen (würden Sie das Stück selber noch   

    kaufen?)  

-  bitte zur Herbstbörse keine Sommersachen und zur Frühjahrsbörse keine Schneeanzüge… 

-  Kuscheltiere und Videocassetten werden nicht gekauft, bitte gleich zu Hause lassen 

-  von dem Verkaufserlös behalten wir 10% als Spende für die Kita sowie für die Jugendarbeit der Andreas       

    gemeinde ein 

-  Abgabe der Sachen am Freitag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Gemeindesaal der Andreasgemeinde  

-  Abholung der nicht verkauften Sachen und des Erlöses am Samstag von 17.30 (vorher kein  

   Einlass) bis 18.00 Uhr  

 

Für den Verlust oder Schaden an Ihren Sachen können wir keine Haftung übernehmen, dies erkennen Sie 

durch Ihre Unterschrift bei der Abgabe Ihrer Sachen an. 

 

Alle Teilnehmer können bereits am Freitagabend von 17.30 Uhr (vorher kein Einlass!!)bis 19.00 Uhr 

zum Gucken und Kaufen kommen.  

Bitte dabei alle Tische und Räume ordentlich hinterlassen! Durchwühlte Haufen machen Samstagmorgen kei-

nen guten Eindruck.  

Wir müssen die Räume bis 19.00 Uhr verlassen, da dann noch ein Jugendgottesdienst stattfindet. 


