Hinweise & Tipps zur Binninger Baby- und Kinderkleiderbörse

Liebe/r Anbieter/in,
anbei erhalten Sie die vorgefertigten Preisschilder mit Ihrer Verkaufsnummer. Sie müssen lediglich
noch Größe und Preis ergänzen und die Artikel in ebenfalls beiliegender Liste eintragen. Bitte verwenden Sie ausschließlich unsere Etiketten zum Auszeichnen Ihrer Artikel.
Im eigenen Interesse das Etikett gut sichtbar und haltbar befestigen. Am besten eignet sich das Anbringen an der Kleidung mit einer Schnur oder einer Etikettierpistole. Erfahrungsgemäß hält Tesa auf
Kleidung nicht, anders bei glatten Oberflächen, dort kann gerne Tesa verwendet werden. Bitte aber auch
daran denken, dass sich die Preisschilder an der Kasse wieder gut entfernen lassen müssen.
Bei 60 Artikel pro Anbieter können maximal 40 Kleidungsstücke (Nr. 1-40), davon 2 Paar Schuhe abgegeben werden. Für Zubehör wie z.B. Spielzeug (max. 2 Stofftiere), Babyausstattung, Kinderwägen, Bücher etc. können die Nummern 1-60 verwendet werden.
Denken Sie daran, Sie konkurrieren mit 140 anderen Anbietern, geben Sie deshalb nur gut erhaltene,
modische Ware (je nach Börse entweder Frühjahr-/Sommerware oder Herbst-/Winterware) ohne
Flecken und Löcher ab. Achten Sie darauf dass Spielsachen und sonstiges Zubehör intakt und vollständig sind, dass gebietet die Fairness! Bei Feststellung von Mängeln bzw. wenn die Kleidung z.B. aus der
Mode ist, nicht der Jahreszeit entspricht, beschädigt oder verschmutzt ist, behalten wir uns vor, die
Ware nicht zum Verkauf anzubieten.
Mehrteiler, Schuhe und Kleinteile wie Unterwäsche, Socken, Hosenträger, etc. gut miteinander verbinden oder in Klarsichttüten packen.
Die Ware kann nur in stabilen Kartons, Wäsche- oder Klappboxen angenommen werden.
Der „Einfachheit halber“ kassieren wir nur Beträge, die durch 0,50 € zu teilen sind. Der Preis sollte
angemessen sein. Betrachten Sie Ihre Ware mit „fremden“ Augen. Was würden Sie noch dafür ausgeben?
Bitte beachten Sie auch unsere „Geschäftsbedingungen“, deren Kenntnisnahme Sie bei der Warenabgabe schriftlich bestätigen müssen.
Weitere Infos erhalten Sie auch unter www.kleiderboerse-binningen.de

Wir wünschen Ihnen einen guten Verkauf
Ihr BINNINGER BÖRSENTEAM
Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei Alexandra Mayer (01520/2001212) melden.

