10 Schritte zum Verkauf in der Klamottenkiste
(Infos für interessierte Verkäufer)

 Mitglieder im Verein dürfen unbegrenzt Waren abgeben, NICHT-Mitglieder sind
auf maximal 20 Teile begrenzt – es darf jedoch so viel nachgebracht werden,
wie viel bereits verkauft wurde.
 Was angenommen wird, steht konkret auf den Verkaufsbedingungen.
 Nun tragen Sie oben auf der Abgabeliste alle Daten komplett ein und Sie lassen
bitte nur die Abgabenummer frei. Denn diese wird beim Auszeichnen vergeben.
 Anschließend werden alle Verkaufswaren der Reihe nach aufgelistet. Bitte so
genau wie möglich aufschreiben, damit die Auflistung auch den Waren
zugeordnet werden kann. Auch die Größe und den Preis bitte unbedingt
eintragen! Oder bei Spielen z.B. die Altersangaben bei Größe.
 Dann machen Sie bitte unten ein Kreuz bei JA oder NEIN: kreuzen Sie JA an,
dann werden für die Schnäppchenwoche am Ende des Verkaufssemesters ihre
bis dahin noch nicht verkauften Waren markiert und gehen zur Hälfte des
ausgezeichneten Preises raus. Wenn Sie NEIN ankreuzen, dann bleiben ihre
Waren zwar in der Klamottenkiste, werden jedoch nicht vergünstigt während
der Schnäppchenwoche verkauft.
 Nun unterschreiben Sie bitte diese Abgabeliste und tragen das Tagesdatum ein.

 Diese Abgabeliste geben Sie nun bitte zusammen mit den Verkaufswaren in
der Klamottenkiste ab.
 Wir nehmen laufend die Waren für ein Verkaufssemester an. Meist bis kurz vor
der Schnäppchenwoche am Semesterende!
 Sollten Verkaufswaren nicht den Verkaufsbedingungen entsprechen, dann
rufen wir Sie an, damit Sie diese bitte wieder innerhalb einer Woche abholen.
 Ca. 4-6 Wochen vor dem Ende des Verkaufssemesters erhalten Sie von der
Familienoase einen Infobrief. Darin steht, wann das Verkaufssemester endet
und Sie Ihre nicht verkauften Waren und das Verkaufsgeld abholen können.
Mit in diesem Brief ist meist auch schon eine neue, neutrale Abgabeliste.
Somit können Sie zur Abholung des erledigten Verkaufssemesters bereits die
neue Verkaufsware für das nächste Verkaufssemester mitbringen.

Noch Fragen? Dann rufen Sie uns einfach während der Öffnungszeiten in der
Familienoase an (08191-4289363). Wir geben sehr gerne weitere Auskünfte.

