
Kinderkleiderbasar in Obereisenbach 
vom Förderverein der Grundschule Obereisenbach e.V. 
 

Liebe Verkäufer und Helfer! 
 

Herzlich Willkommen bei unserem vorsortierten Basar. 

Um euch die Organisation zu erleichtern, haben wir folgende Punkte 
zusammengestellt: 
 

 

Verkaufsartikel 
 
® nur saisonale Artikel (d.h. im Frühjahr nur Frühjahr-/ Sommerkleidung, im Herbst 
nur Herbst-/ Winterkleidung 
 
pro Verkäufer: 

• Kinderkleidung bis Größe 176; maximal 70 Teile  

• Kinderschuhe bis Größe 40; maximal 5 Paar Schuhe  (nicht abgelaufen) 

• Spielzeug/Kinderbücher/CD/DVD/Kinderfahrzeuge; maximal 35 Teile  
 

-  Unterwäsche, Bodys, Strumpfhosen und Socken werden nicht verkauft! 
-  Keine Kinderwagen und Buggys 
-  Zweiteiler unbedingt zusammennähen oder zusammenbinden  
- Schuhe unbedingt zusammenbinden; 
- Spiele bitte zukleben oder zuschnüren und auf Vollständigkeit prüfen, sie 

werden auf Wunsch des Käufers geöffnet. 
- Gerne nehmen wir auch Faschingskostüme an 
- Ware bitte nur in Kindergrößen auszeichnen z.B. 158,164,176,… statt Größe 

XS, S,… 
 

Auszeichnung der Waren 
 

Alle Artikel müssen bei basarlino registriert werden. Ist das erfolgt, kann eine Liste mit 
Barcodes erstellt werden, die ausgeschnitten und scannerlesbar an jedem Artikel 
befestigt werden muss (wahlweise auch Klebeetiketten möglich). 
Für Etiketten darf nur weißes Papier mit einer Stärke ab 120g verwendet werden. Als 
Befestigung eignen sich am besten Geschenkband, Ringelband, feste Schnur oder eine 
Etikettierpistole. 
Der gelochte Bereich jeden Etiketts sollte mit Tesafilm, transparentem Klebeband oder 
ähnliches verstärkt werden.  
Alternativ kann auf verpackte oder feste Artikel (z.B. Bücher) das Etikett aufgeklebt 
werden. 
 
Wir nehmen bzw. legen keine Ware aus, deren Preisschilder in die Kleidung getackert, 
genäht sowie mit Stecknadeln befestigt sind. 
 
Kleinster Preis 0,50 € ; Auszeichnung in 0,50 € Schritte. 



 
Ganz Wichtig: 
Der Barcode darf nicht beschädigt, geknickt, gebogen oder unlesbar sein. Es dürfen 
nur die im Internet/App in der Artikelverwaltung erstellten Barcode-Etiketten 
verwendet werden. Etiketten nicht doppelt verwenden. 
 
Man kann die Barcode-Etiketten bis spätestens einen Tag vor Abgabe ändern. Ab 
diesem Zeitpunkt ist keine Korrektur und Erfassung der Etiketten mehr möglich. Diese 
können nur noch ausgedruckt werden. 
 
 

Nummernvergabe 
 

® Wird die Verkäufernummer doch nicht benötigt, unbedingt über basarlino 
abmelden. Bitte auch kurz vor dem Basar noch, da immer Kunden auf der Warteliste 
stehen! 
 

 

Warenabgabe   

 
® Die Abgabe der Waren erfolgt am Basartag von 8.15 bis 9.30 Uhr.   
    Abgabeort: Halle Obereisenbach. 
® Helfer: Abgabe von 7.40 bis 7.55 Uhr 
 
® WICHTIG: ausgedruckte unterschriebene Inventar-Liste mit abgeben!!! 
 
® Die Wäschekörbe müssen außen mit der Verkäufernummer gekennzeichnet sein.  
   Ware nur in Wäschekörbe und Klappkisten abgeben. Tüten und Kartons können 

nicht angenommen werden. 
 
® Bei der Abgabe wird die Anzahl der Waren (siehe oben) von uns kontrolliert 
 
 

Verkäuferkosten 
 

® 3,50 € Bearbeitungsgebühr ( diese wird bei der Abrechnung abgezogen) + 
® 16 % Provision des eigenen Umsatzes   
 
® Kosten Helfer:  3,50 € Bearbeitungsgebühr und 8 % Provision des eigenen Umsatzes  
 
 

Verkauf 
 

® Der Verkauf findet am Basartag von 13.30 – 15.30 Uhr statt. 
® Es wird ein vielfältiges Kuchenbuffet im Eingangsbereich geben! 
 



 
 

Warenabholung 
 

® Bei der Abgabe der Waren erhaltet Ihr einen Warenabholschein, den ihr bei der 
Abholung unbedingt vorzeigen müsst. Sonst erhaltet ihr keine Ware und kein Geld! 

® Warenabholung und Auszahlung erfolgt am Basartag von 18.30 – 19.00 Uhr! 
 
 
 

Reklamation 
 

Kontrolliert euer Geld bitte gleich nach Auszahlung. Spätere Reklamation wird 
nicht angenommen! 

 

Vermisst Ihr was von Eurer Ware? 
 
Das kann verschiedene Ursachen haben: 
 

• Wir sind auch nur Menschen und bei aller Sorgfalt können Fehler 
passieren! 

 

• Während der Warenabholzeit wird es einen Tisch mit Artikeln geben, 
deren Etikett während des Basars verloren gegangen ist. Bitte schaut 
hier noch einmal nach, ob sich dort Sachen von euch wiederfinden. 

 

Befinden sich in eurer Kiste fremde Kleidungsstücke? 
 

• Dann ist uns beim Rücksortieren ein Fehler unterlaufen. Bitte meldet 
euch bei der unten genannten E-Mail. Der eigentliche Besitzer wird froh 
sein, seine vermisste Ware wieder zu bekommen! 

 

Wir bemühen uns, alle übrig gebliebenen Teile Ihrem Besitzer zurückzugeben und 
offene Fragen zu klären! 
 

Bitte meldet euch innerhalb von 14 Tagen nach dem Basar unter der E-Mail: 
info@kleiderbasar-obereisenbach.de 
Danach werden keine Reklamationen mehr bearbeitet! 

 

Für verloren gegangene oder gestohlene Kleidung 
übernehmen wir keine Haftung! 

 
 

Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich das Kleiderbasarteam 
des Fördervereins der Grundschule Obereisenbach e.V. 


