
Wir verkaufen für euch: Herbst- Winter Kinderkleidung von Größe 74-176| Kinderbücher | 
Hochstühle | Umstandsmode | Kinderschuhe (nur SEHR gut erhaltene) | Spielsachen | Kleinmöbel 
fürs Kinderzimmer | Babytragen/Tragetücher | Kinderwägen | Kinderfahrzeuge | Schi | Eislaufschuhe 
| Rollerskater | Fahrräder | Autositze (nur mit Prüfnummer 04) usw. KEINE Stofftiere 

ANNAHME : Freitag, 29. September 2017 9:00 – 11:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

Überlegt euch ein WIRKLICH ausgefallenes Kennwort ohne Initialen und ohne Ziffern.
Beschriftet jeden Artikel einzeln mit einer Etikette und tragt ihn auf der Liste ein.Ihr könnt auch 
unsere online-Variante oder unsere Exel- Datei nutzen – www.kindersachen-goldegg.jimdo.com

Spiele mit losen Teilen bitte in einem durchsichtigen Sack zusammenfassen, Schachtelspiele bitte 
auf Vollständigkeit überprüfen und zukleben.

Befestigt die Etiketten bitte wirklich gut an euren Sachen - Kartonkarten mit festen Schnüren oder 
Kabelbindern haben sich gut bewährt (und vor allem können wir die Rückseite dann auch noch für 
unsere Barcodes nutzen, die jeder Artikel von uns bekommt).

Die Preise für eure Sachen bestimmt ihr, aber wir bitten euch um ganze Europreise (nicht € 2,90…)

Die fertig beschrifteten Artikel inkl. Liste bringt ihr bitte in großen Schachteln (keine Säcke, private 
Wäschekörbe,...) zu den Annahmezeiten zu uns (Einklang Goldegg).
Solltet ihr Kleiderhaken übrig haben, ,die ihr nicht mehr braucht, freuen wir uns sehr, wenn die 
Kleidung schon aufgehängt ist.Wir nehmen nur vollständig beschriftete Artikel an! 

Pro abgegebener Liste wird bei der Annahme ein Bearbeitungsbetrag von 10 Euro
eingehoben, den ihr in Form eines Gutscheins für den Verkauf am Samstag wieder

retour bekommt.

Wir sortieren alle Artikel und erfassen sie in unserem System.
Ungepflegte, beschädigte und unvollständige Artikel werden von uns aussortiert - für jeden dieser 
Artikel wird ein Euro Bearbeitungsgebühr einbehalten.

VERKAUF: Samstag, 30. September 2017 von 8:00 – 13:00 Uhr

ABHOLUNG: Samstag, 30. September 2017 von (!) 17:00 – 18:00 Uhr(!) 
Nach dem Verkauf sortieren wir für euch wieder alle Artikel, die noch übrig sind, sodass ihr eure nicht
verkauften Sachen und euren Erlös (den wir auf die nächste 0,50 Cent-Stelle abrunden)am Abend 
wieder abholen könnt.

Von jedem verkauften Artikel behalten wir uns 20% ein, um den Gesamterlös
am Ende wieder einem sozialen Zweck zukommen zu lassen.

Wir geben wirklich unser Bestes, trotzdem kann es ab und zu vorkommen, dass das eine oder
andere Teil nicht mehr auffindbar ist - wir können für die abgegebenen Artikel keine Haftung

übernehmen!

www.kindersachen-goldegg.jimdo.com 
0681/10203853


