
 

am 7. Februar (15:30-18 Uhr) und 8. Februar 2020 (10-13 Uhr) 

Liebe Interessenten, liebe Verkäufer, 


auch in diesem Jahr werden wir wieder unseren Basar über die online Plattform easybasar abwickeln, um Ihnen 
und uns die Vor- und Nachbereitung sowie die Durchführung des Basars noch angenehmer und transparenter 
zu gestalten. 

Im Folgenden haben wir die Informationen für Sie als Verkäufer zusammengestellt:


Registrieren Sie sich bitte unter www.easybasar.de und holen Sie sich online ab Montag, den 23.12.2019 eine 
Kundennummer.

Das Kontingent der Kundennummern ist beschränkt. Die Kundennummer muss bei jedem Basar neu geholt 
werden.


Mit Abholung der Kundennummer werden 50 Artikelnummern freigeschaltet. Sie können weitere 
Artikelnummern bekommen (solange der Vorrat reicht). Möglich ist eine weitere Artikel-Freischaltung per Mail an 
elternbeirat-kinderkrippe-klausenburg@gmx.de.


Nun können Sie ganz einfach von zu Hause aus Ihre Artikel online erfassen und die entsprechenden 
Artikelschilder ausdrucken und gut sichtbar und haltbar am Artikel selbst befestigen (mehr Informationen dazu 
unten).


Abgabe der Ware ist am Montag, 03.02.2020 von 14:30-17:30 Uhr und Dienstag, 04.02.2020 von 15:00-17:00 
Uhr in der Kinderkrippe Klausenburg. Bitte planen Sie ein paar Minuten Zeit ein, da wir alle abgegebenen Artikel 
unter Ihrer Anwesenheit scannen und damit die Aufnahme zum Basar registrieren.


Rückzahlung des Verkaufserlöses (in bar) und Rückgabe der nicht verkauften Artikel findet am Montag, 
10.02.2020 von 14:30-17:00 Uhr statt.


Die Adresse ist jeweils Klausenburger Straße 9 (separater Eingang auf der Rück- bzw. Westseite des 
Gebäudes).


Wichtige Hinweise: 

• Nur saubere und gut erhaltene, Baby- bzw. Kinderbekleidung (bis Größe 128) und -schuhe (bis Größe 
32), sowie Umstandsmode und Spielzeug (auch Bobbycars, Fahrräder, Kinderwagen o.ä.) abgeben. 
(Erfahrungsgemäß verkaufen sich kleine Größen besonders gut.)


• Wir behalten es uns vor, defekte, verschmutzte oder unvollständige Artikel nicht in den Verkauf zu 
nehmen.


• Jeder Artikel muss mit einem Preisschild (Barcode, nur im Internet auszudrucken) gut sichtbar 
versehen werden. Bewährt haben sich professionelle Etikettierpistolen, gut klebende Etiketten und die 
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Verwendung von Pappschildern, die fest an den Waren fixiert werden. Wir empfehlen ausdrücklich 
nicht, Etiketten auf Normalpapier auszudrucken und mit Bindfaden an der Kleidung anzuheften. 


• Wir bitten Sie für die Benennung der Artikel folgendes System zu verwenden, um Artikel, deren 
Etiketten abgegangen sind, im System zuordnen zu können.  
Größe — Kleidungsstück — Marke — Farbe — Motiv (bspw. 98 Shirt H&M blau Stern)


• Das Schnüren von Paketen bestehend aus mehreren Artikeln hat sich nicht bewährt, da diese oft 
auseinander gefallen sind. Sollten Sie Kombinationen erstellen wollen, verbinden Sie die Einzelteile fest 
miteinander, bspw. indem sie mit einem festen Band durch die eingenähten Etiketten oder Ärmel 
zusammen gebunden werden, oder packen Sie Pakete in durchsichtigen Tüten. 


• Bitte die etikettierten Kleidungsstücke vorsortieren (bewährt haben sich z.B. Müllbeutel) nach 
folgendem Größensystem: 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 104/110, 116/122/128. Zwischengrößen werden 
dabei der kleineren Größe zugeordnet.


• Bitte beschriften Sie Körbe, Taschen, Schachteln und Kartons, in denen sich Ihr Verkaufsgut befindet, 
gut sichtbar mit Ihrem Namen und Ihrer Kundennummer.


• Es können keine Artikelschilder mit gelöschten Artikelnummern verwendet werden.

• Spiele, Puzzles u.s.w. so verpacken, dass nichts ab- oder herausfallen kann.

• Barcode und Kundennummer dürfen nicht verdeckt sein und müssen Scanner-lesbar angebracht 

werden. Bitte verwenden Sie kein buntes oder dunkles Papier.

• Für Verlust oder Beschädigung der abgegebenen Ware übernimmt die Kinderkrippe keine 

Haftung. 
• Die verbliebene Ware, die nach den genannten Abholterminen nicht abgeholt wurde, wird als Spende 

angesehen. 


Vom Verkaufserlös werden 20 % Kommissionsgebühr für die Kinderkrippe einbehalten. Damit unterstützen Sie 
die Arbeit der Kinderkrippe — es kommt den Kindern unmittelbar zu Gute. 


Vielleicht haben Sie auch Lust, in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Werbung für den Basar zu machen, um 
den Verkaufserfolg zu erhöhen. Hierzu erhalten Sie entweder unseren vorgefertigten Mailanhang oder aber 
einen gedruckten Aushang zur Verteilung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Diana Lamster oder den 
Elternbeirat: elternbeirat-kinderkrippe-klausenburg@gmx.de 


Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an elternbeirat-kinderkrippe-klausenburg@gmx.de. 


Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Basar mit Ihnen!  
Ihre Kinderkrippe Klausenburg.
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