Nutzungsbedingungen für MüZe – Basar
+ Verkauf nur möglich nach vorheriger Anmeldung auf www.basaria.de
+ Bei Basaria anmelden (siehe Basaria-Fahrplan) und sich eine Kundennummer zuteilen lassen
+ Artikelliste erstellen
+ Pro Artikelnummer nur ein Posten (Mehrteiler, z.B. Jogginganzüge können unter einer Artikelnummer
angeboten werden)
+ Artikel bitte nach Möglichkeit genau beschreiben
+ Preisstaffelung: -,50€ Beträge (-,50 / 1,- / 1,50 / 2,- usw.)
+ Maximal 2 Paar Schuhe pro Kundennummer (leider haben wir in Marnbach nicht so viel Platz, daher bitte
nur 2 Paar gut erhaltene Schuhe)
NEU: für jede Kundennummer wird eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro erhoben, welche bei der
Abholung verrechnet wird!
Dazu bekommt jeder Kunde eine Einkaufstasche vom Mütterzentrum Weilheim
+++ Die Waren bitte nach Möglichkeit in Taschen, nicht in Kisten oder Kartons abgeben! +++
+++ Die Korbnummer/Kundennummer muss gut sichtbar an der Tasche angebracht sein! +++
Denken Sie bitte daran, dass Mehrteiler zusammengefasst werden müssen. Bei Kleidung und Schuhen
empfiehlt es sich diese zusammenzubinden (z.B. Kabelbinder oder Packschnur). Bei Spielsachen und
Kinderwagen achten sie bitte darauf, dass Zusatzteile gut befestigt sind.
Die Verkaufsetiketten müssen deutlich sichtbar außen am Artikel angebracht und gut befestigt werden.
Die Etiketten dürfen nicht angenäht, nicht angetackert, nicht mit Nadeln befestigt und nicht auf der
Kleidung aufgeklebt werden!!!
Im Zweifelsfall ist es dem Basarteam vorbehalten, unsachgemäße Etiketten zurückzuweisen!
Was wir NICHT annehmen:
+ kaputte, schmutzige oder altmodische Ware
(Die Definition von altmodischer Ware wird ausschließlich dem Basarteam überlassen)
+ Kleidung bzw. Ware die nicht der Saison entspricht
+ Hygieneartikel (Sauger, Windeln etc.)
+ Unterwäsche (außer Bodys bis Größe 92)
+ DVDs und Videospiele über FSK 12
+ Kriegsspielzeug
+ Plüschtiere
Die Entscheidung der Nicht- Annahme von o.g. Artikeln trifft ausschließlich das Basarteam!

Für jede Kundennummer wird eine Bearbeitungsgebühr von 5€ erhoben, welche bei der Abholung zu zahlen
ist bzw. verrechnet wird.
Vom Verkaufserlös jeder Kundennummer behält das Mütterzentrum Weilheim e.V. 15% ein.

Für eventuelle Beschädigungen oder Diebstahl während des Verkaufs wird keine Haftung übernommen!
Nicht abgeholte Ware und Geld geht dem Mütterzentrum als Spende zu!
Das Basar-Team freut sich auf einen erfolgreichen Basar und wünscht allen Kunden sowohl einen guten
Verkauf wie auch Einkauf.

