
      Verkaufsbedingungen:
Sollte der Zustand der Verkaufsware sowie der Körbe und Ettiketten nicht den nachfolgend genannten
Bedingungen entsprechen, behalten wir uns vor die Körbe nicht anzunehmen bzw. nicht auszupacken.
Die von Ihnen angegebenen Preise auf den Preisetiketten sind in Zehn-Cent-Schrittem an zu geben!
      (Beispiel: 2,20€)

Erachsenen Kleidermarkt Seth

Pro Verkaufsnummer wird eine Spende für die Cafeteria erhoben, wie z.B Aufschnitt, Gemüse oder einen
Kuchen. Das zu spendende Lebendmittel wird bei der Nummernvergabe vergeben.
Sollte eine Spende falsch oder nicht mitgebracht werden, wird eine Strafgebühr in Höhe von 4€ erhoben.

Auf der Homepage www.kleidermarkt-seth.de befinden sich die Anmeldebestätigung zum downloaden.
Bitte laden sie sich die (Anmeldebestaetigung) runter und bringen diese dann zur Korbabgabe mit.
Personen, die keine ausgefüllte Anmeldebestätigung dabei haben, werden nicht berücksichtigt, und es
werden keine Körb und/ oder Großteile angenommen.

Bekleidung/ Großteile:

• Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter

• Nur gut erhaltene, saubere und funktionstüchtige
   Bekleidung abgeben

• Max. 2 Jacken

• Biker Bekleidung

• Max. 2 Paar Schuhe (Haus-, Turn- u. Fußballschuhe,
   Gummistiefel usw. zählen als Schuhe)

• Tupperware (sauber und nicht klebrig)

• Spielekonsolen, DVDs, CDs u. Schallplatten
   (fest verschlossen und vollständig!)

• Keine Unterwäsche

• Keine Stofftiere

• Keine Deko

• Accessoires

Körbe/ Klappboxen/ Preisetiketten

• Max. 2 Körbe/Klappboxen bis zur Oberkante gefüllt

• Anbieter-Nr. groß u. deutlich an der kurzen Seite des
   Korbes/Klappbox befestigen u. 2 x klein am oberen Rand

• Etiketten aus dünner Pappe (kein Pappkarton!)
   dem Muster entsprechend

• Bekleidung mit größe auszeichnen (S, M, L...)

• Mit starken Band o. Wollfaden befestigen

• Nicht annähen, tackern o. mit Nadeln befestigen

• Aufkleber sind nur auf Kassetten, CDs, DVDs u. Büchern
   zulässig

• Keine überschriebenen o. überklebten Etiketten

• Musteretikett:
   Mindestgröße 4,5 x 3,5 cm
   Nr. in rot
   Größe u. Preis in blau oder schwarz
   Anbieter-Nr. und Preis auf die Vorderseite
   Größe auf die Rückseite
   

Wir können keine Haftung für evtl. beschädigte und verlorengegangene, aller abgegebenen Artikel
übernehmen. 15% der Verkaufssumme geht an den Förderverein „Jugendhaus Seth“.
Reklamationen bezüglich der Abrechnung sind nur während der Abholung möglich.
Nicht abgeholte Körbe und Großteile, sowie der Verkaufserlös werden direkt nach Ende
der Abholung gespendet.


