böRse eschenbach
VERKÄUFER- INFO
So schön, dass auch du dein Kinderzimmer räumst!! Wir freuen uns.
Du hast soeben eine Verkäufernummer erhalten, bitte lese folgende Informationen gut durch.
Wir verkaufen für dich ausschliesslich gut erhaltene, schöne und saubere Kleider und Spielsachen.
Wir erlauben uns, defekte oder verschmutze Teile nicht auszustellen. Wir nehmen keine Plüschtiere
an.
Die Kleider bzw. Spielwaren kannst du selbst in aller Ruhe zu Hause beschriften. Für die Beschriftung
der Kleider eignen sich am besten Textil-Etiketten. Diese kannst du für 2.- Fr. Pro Bogen (54
Etiketten) bei uns beziehen. Platziere die Etikette bitte im oberen rechten Bereich, gut sichtbar auf
dem Kleidungsstück (Achtung: Bei Jacken, Gilets, Regenhosen usw. bitte den Aufkleber innen
anbringen und falls nötig mit einer Sicherheitsnadel befestigen). Für die Spielsachen eignen sich auch
weisses Maurerklebeband oder normale Briefetiketten. Wir übernehmen keine Haftung, wenn etwas
abfällt und nicht mehr zugeordnet werden kann.
Verkaufsartikel, die wegen fehlendem Etikett keinem Verkäufer zugeordnet werden können, werden
bei der Rückgabe auf einem Tisch ausgelegt und sind vom Verkäufer selbst herauszusuchen.
Die Etikette bitte folgendermassen beschriften:
Auf dem Aufkleber muss oben links deine Verkäufernummer
stehen (Bsp. 16), diese bitte umranden, damit rasch unterschieden
werden kann von der Kleidergrösse.
Unten links muss die Kleidergrösse vermerkt werden (Bsp. Gr. 104),
wenn es sich um einen Gegenstand handelt, dann halte das
Feld bitte frei. Unten rechts notierst du den Preis (Bsp. 3.-)
Solltest du einmal die Grösse des Kleidungsstückes nicht wissen, überlege dir, wann dein Kind das
Kleid getragen hat und welche Grösse dein Kind zu diesem Zeitpunkt hatte. Manche Kleidungsstücke
sind beim Kauf „falsch“ beschriftet.
Preisempfehlung/- Beispiele Kleider
Pyjama / Strampler
Skibekleidung
Strumpfhosen/Leggins
T-Shirt / Pullover lang
T-Shirt kurz
Jacken / Gilettes
Schuhe

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2.- bis 4.15.- bis 50.1.- bis 3.3.- bis 6.2.- bis 5.8.- bis 18.5.- bis 15.-

Sportshirt / Hose
Kapuzen- / Trainerjacken
Hosen lang
Hosen kurz
Kleider / Jupe
Badehosen / Badeshorts
Sonnenhüte / Brillen

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3.- bis 5.5.- bis 12.4.- bis 10.3.- bis 6.4.- bis 10.3.- bis 8.2.- bis 5.-

Die Verkaufspreise variieren je nach Marke, Qualität und Kleidergrösse. Die Preise sind lediglich eine
Empfehlung. Dies dient nur als Anhaltspunkt

böRse eschenbach
Es können 2er, 3er oder 4er Sets angeboten werden für: Bodys, Socken, Unterwäsche. Bitte hefte
diese mit einer Sicherheitsnadel zusammen und beschrifte das vorderste Teil. Schuhe bitte
zusammenbinden und auf jedem Schuh einen Aufkleber anbringen.
Bring deine Kleidungsstücke / Spielsachen in einer Tasche, Korb oder Karton und beschrifte auch die
Tasche aussen mit einem grossen Zettel, damit die Verkäufernummer ersichtlich ist. Bitte die
Kleider und Spielsachen getrennt in jeweils einer Tasche bringen. Die nicht verkauften Artikel
werden später darin zurück sortiert. Damit erleichterst du uns die Arbeit enorm. Bitte keine
Papiersäcke verwenden. Feste Taschen von IKEA, Coop, Migros usw. eignen sich super.
Am Annahmetag (Freitag, 17.30 - 18.00 Uhr) nenne uns deine Verkäufernummer, gib uns deine Ware
und bezahle die pauschale Abgabegebühr von Fr. 5.00. Bitte halte Kleingeld bereit. Willst du nach der
Börse die nicht verkauften Waren nicht mehr oder du holst den Rest nicht ab, geben wir die Artikel
an die gemeinnützige Organisation «Ja zum Leben – Mütter in Not» (Schweiz) weiter.
Vielen Dank für deine Unterstützung und wir freuen uns sehr auf deine Teilnahme an der Börse
Eschenbach.
Herzliche Grüsse
Börsenteam Andrea Roth und Manuela Bächtiger

