Sie interessieren sich für die Teilnahme an unserem
LATE – NIGHT – Kinderkleider- und Spielzeugmarkt ?
Hier zur Vorab – Info einige Regeln für die Teilnahme und den Ablauf !!!
1. Was können Sie bei uns verkaufen?
 Nur einwandfreie saubere Kinderkleidung (Sommer-, Frühlings-, Herbst- und Winterware)
Bitte beachten: Trennen Sie ab Größe 104 Mädchen- und Jungenkleidung und
hängen Sie alle Blusen, Hemden, Jacken, Kleider … auf Kleiderbügel
 sehr gut erhaltene Schuhe (höchstens 2 Paar pro Anbieter)
 intaktes Spielzeug, keine Stofftiere
 vollständige Gesellschaftsspiele (Damit nichts verloren gehen kann bitten wir darum
Spiele mit kleinen Einzelteilen oder Puzzle in Klarsichttüten zu verpacken und zuzubinden)
 Kinderfahrzeuge
 Großteile wie Kinderwagen, Kinderbetten, Schreibtisch …
Bitte melden Sie Großteile vorher telefonisch unter Tel. 41706 vorher an, damit wir genügend Platz zur
Verfügung stellen können.
2. Wieviel dürfen Sie anbieten?
 Pro Anbieter nehmen wir höchstens 2 Umzugskartons oder Wäschekörbe entgegen.
Diese können Sie wie folgt kombinieren:
1 Karton Kleidung + 1 Karton Spielwaren oder 2 Kartons Kleidung oder 2 Kartons Spielwaren
Großteile + Schneeanzüge und dicke Jacken auf Kleiderbügeln können zusätzlich abgegeben werden
3. Wie muss Ihre Ware gekennzeichnet sein?
 Jedes Teil, das Sie verkaufen möchten, muss mit einem Preisschild versehen sein, das mindestens 2,5
x 4 cm groß ist. Auf die Vorderseite dieses Schildes schreiben Sie bitte Ihre Verkaufsnummer auf die
Rückseite die Größe und den Preis. Damit unsere Helfer beim Ein- und Zurücksortieren der vielen
Artikel die Verkaufsnummer leichter vom Preis und der Größe unterscheiden können, markieren Sie die
Verkaufsnummer bitte farbig oder kreisen sie sie ein.
Beispiel für Ihr Preisschild
Vorderseite Beispiel 1
Verkaufsnummer bitte
eintragen z.B.
2,5 cm

999

Vorderseite Beispiel 2
Verkaufsnummer bitte
eintragen z.B.

999

Rückseite

Gr. ______

€ _____

4 cm

 Da die Einnahmen den richtigen Anbietern nur über die Preisschilder zugeordnet werden können,
müssen wir an der Kasse von jedem Warenteil das Preisschild abschneiden.
Bitte befestigen Sie also jedes Preisschild so fest an der Ware, dass es nicht abfallen kann.
Bitte nicht tackern, nicht festkleben, keine Kabelbinder verwenden, da das abnehmen an der Kasse zu
lange dauern würde und von den Kassiererinnen nicht geleistet werden kann.

7,50 €

 Schreiben Sie auch auf die Kartons oder Wäschekörbe in großen Zahlen und deutlich
sichtbar Ihre Verkaufsnummer, damit Sie die nicht verkaufte Ware in Ihren eigenen Behältern wieder
zurück erhalten

4. Was müssen Sie sonst noch wissen?
 Die Organisation und den Verkauf Ihrer Waren übernimmt das Flohmarktteam der Kindertagesstätte
St. Bonifatius
Dafür gibt jeder Anbieter 15 % seines Verkaufserlöses als Spende an die Einrichtung.
 Jeder Anbieter spendet außerdem etwas herzhaftes Selbstgemachtes (z.B. Fingerfood) für unser
Snackbuffet oder hilft beim Auf- oder Abbau mit.
 Da trotz aller Sorgfalt beim Zurücksortieren der übrig gebliebenen Artikel einmal ein Kleidungs- oder
Spielzeugteil in einer falschen Kiste landen kann, kontrollieren Sie bitte am besten gleich beim Abholen
ob Ihnen etwas fehlt oder ob sich in Ihren Karton ein falsches Teil „verirrt“ hat.
Jeder Anbieter ist dazu verpflichtet bis spätestens 1 Woche nach dem Flohmarkttermin Waren, die
nicht sein Eigentum sind, in die Kindertagesstätte St. Bonifatius zurück zu bringen, damit der
rechtmäßige Besitzer ermittelt werden kann.
 Für verloren gegangene oder beschädigte Sachen übernimmt die Kindertagesstätte keine Haftung, der
Verkauf erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
5. Wohin und wann bringen Sie Ihre Ware?
 Unser Markt findet statt in: Kita & Familienzentrum St.Bonifatius, Friedenstr. 103a, Lübeck
 Anlieferung ist am Freitag, dem 04.05..2018 zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr
6. Wann holen Sie den Erlös und Ihre Kartons mit den nicht verkauften Artikeln wieder ab?
 Am Samstag, dem 05.05.2018 zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr
Mit Ihrer Unterschrift am Abgabetag erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.
Sollten Sie sich mit diesen Bedingungen nicht einverstanden erklären können, rufen Sie uns bitte kurz an, damit wir die
Verkaufsnummer anderweitig vergeben können. Wer nicht kommt ohne rechtzeitig vorher abgesagt zu haben, wird beim
nächsten Mal nicht mehr berücksichtigt!
Jetzt wünschen wir Ihnen für die Teilnahme viel Erfolg und würden uns freuen Sie auch als Käufer/in bei uns begrüßen
zu können.
Wenn Ihnen etwas besonders gut bei uns gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns dies mitteilen.
Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, dann helfen Sie uns beim nächsten Mal dabei es besser zu machen.
Das Flohmarkt – Team der Kita St. Bonifatius
Februar 2018

