Informationen für Teilnehmer/Innen
an Basaren nach dem Kaufhausmodell
in der Grunewaldgemeinde

Mit der Teilnahme an unseren Basaren nach dem Kaufhausmodell bitten wir Sie, sich mit folgenden Regeln
einverstanden zu erklären und dieselben einzuhalten. Mit dem Erwerb der Teilnehmernummer erklären Sie sich mit den
Regeln dieses Basars einverstanden. Sie sind auf dem Hintergrund unserer Erfahrungen entstanden und sollen dem
Missbrauch entgegenwirken und zur Zufriedenheit aller Beteiligten beitragen.
Wir bitten um Ihr Verständnis – danke!
1.

Die Basare werden von einer Gruppe ehrenamtlicher Helfer/innen als Nachbarschaftshilfe ohne Gewähr
durchgeführt.

2.

Die Teilnahmegebühr beträgt insgesamt 8,- € .
Diese setzt sich zusammen aus einem Unkostenbeitrag für Material und Organisation, sowie dem sogenannten
"Kuchengeld", damit wir den Einkäufern ein Cafe mit Kaffee, Kuchen, Würstchen u. ä. anbieten können.

3.

Die Verkäufer erhalten eine Teilnehmernummer und 65 vorbereitete Preisschilder. Diese sind gut an der Ware
zu befestigen. Es ist nicht zulässig, mehr Teile zu verkaufen. Kleine Teile wie z.B. Unterwäsche oder Strümpfe
können in Bündel zusammengefasst und mit einem Preisschild versehen werden. Die Preisschilder müssen gut an
der Ware befestigt werden (reißfeste Fäden, feste Knoten!), damit sie weder abfallen noch ausgewechselt werden
können. Gegenstände ohne Preisschilder können nicht verkauft werden. Aufgrund der Verletzungsgefahr wird
Ware an denen die Preisschilder mit Nadeln oder Heftklammern befestigt sind nicht zum Verkauf ausgelegt.
Die Waren dürfen nur in 50 Cent Schritten ausgepreist werden (z.B. 3,00 €, 3,50 €, 4,00 €. Nicht 3,70 €)

4.

Verkauft werden kann Kinderbekleidung ( Größe 50 – 176 ), Spielsachen, Bücher, Schwangerschaftsmode
und Babybedarf, Fahrräder, Kinderwagen und, und ,und...eigentlich alles von A-Z rund ums Kind.
Wir bieten im September ausschließlich Herbst- und Winterkleidung an, Sommersachen werden nicht zum
Verkauf ausgelegt!!!
Wir behalten uns vor, verschmutzte und kaputte Ware nicht in den Verkauf zu geben.

5.

Die Teilnehmer/innen bringen ihre ausgepreiste Ware am Freitag, den 6. September 2019 von 14°° bis 18°° Uhr
in den großen Gemeindesaal der Grunewaldgemeinde. Die Kartons oder Körbe (bitte KEINE Tüten) in denen
die Sachen gebracht werden bitte gut leserlich mit der Teilnehmer-Nummer beschriften, damit die
Restware problemlos zurückgegeben werden kann. Die Sachen werden dann von Helfer/innen nach Größe
und Art sortiert und attraktiv auf Tischen und Kleiderständern zum Verkauf ausgelegt.
Wenn sie uns ehrenamtliche Helfer mit einer kleinen Geste aber großer Wirkung unterstützen möchten, geben
Sie bitte Kleidung und Spielzeug in getrennten Kartons/Taschen ab und legen die Kleidung nach Größen sortiert
hinein. Vielen Dank!

6,

Die Teilnehmer/Innen holen ihre zurücksortierte Restware (volle und leere Kartons etc.), sowie ihren Anteil am
Erlös (85%) am Sonntag, den 8. September 2019 von 18.00 bis 19.00 Uhr im Gemeindesaal wieder ab. 15 % des
Erlöses erhält die Gemeinde für ihre Kinderarbeit. Abgefallene Schilder sowie „herrenlose“ Fundstücke liegen auf
einem Tisch zum Wiederfinden und Mitnehmen bereit. Die Auszahlung und Rückgabe ist ausschließlich während
dieser Zeit möglich, nicht abgeholte Ware wird vom Basarteam nach Basarende entsorgt. Der Gesamterlös der
entsprechenden Teilnehmernummer geht an die Gemeinde.

7.

Alle Teilnehmer sind verpflichtet, bei der Abholung die Teilnehmernummer vorzulegen und zurückzugeben.
Zu ihrer Sicherheit geben wir nur dann Geld und Ware heraus. Bitte kontrollieren Sie beim Abholen die
Abrechnung sofort, damit ggf. Fehler korrigiert werden können. Später besteht kein Anspruch auf
Nachzahlung.

8.

Eine Haftung bzw. Ersatz für verlorene / verschwundene / gestohlene Sachen kann nicht übernommen werden.

Wir hoffen, dass durch gemeinsame Anstrengungen und Einhaltung der Regeln unsere Basare reibungslos,
störungsfrei, familienfreundlich und zur Zufriedenheit aller verlaufen können.
Friederike Herold und Anja Christmann für das Basarteam, zum September 2019

