Verkaufsbedingungen zum
Second-Hand-Verkauf in der "Klamottenkiste" der Familienoase e.V.
Im Secondhand "Klamottenkiste" kann das ganze Jahr über Ware abgegeben und gekauft werden.
Mitglieder haben bei der Abgabe Vorrang. Wenn die Kapazität der Klamottenkiste überschritten ist, werden vorübergehend
keine Waren mehr angenommen!
Wir sind sehr kritisch bei der Warenannahme, damit die Qualität der Verkaufswaren gleich bleibt! Denn…wir müssen mit
dem zur Verfügung stehenden Platz sehr haushalten!
Daher bitten wir Dich, uns dabei zu unterstützen und die Ware schon zu Hause gründlich und kritisch zu begutachten. Das
spart Dir und uns einiges an Zeit und vermeidet unnötige Wege.
Diese Kriterien sollten die Verkaufswaren erfüllen:

- sauber (frisch gewaschen)
- gebügelt
- fleckenfrei
- gut erhalten
- ohne Flicken, Löcher oder sonstige Beschädigungen
- nicht verzogen, eingegangen
- nicht ausgewaschen, ausgebleicht
- der Verkaufssaison entsprechend
- bei Spielen/Puzzle: vollständig!
Alles, was dem nicht entspricht, wird mit einem entsprechenden Begleitblatt wieder zurückgegeben
und muss vom Verkäufer innerhalb 1 Woche wieder abgeholt werden!
a) Allgemeine Bedingungen
1. Die Abgabe und Abholung sind nur während der Öffnungszeiten der Klamottenkiste möglich. Zusätzliche Zeiten
werden durch Anschlag bekannt gegeben.
2. Nicht-Mitglieder dürfen maximal 20 Teile abgegeben. Mitglieder dagegen dürfen erstmal 100 Teile abgeben und
dann ggf. nachbringen, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. (Ausnahmen nur mit besonderer Genehmigung der
Vorstandschaft möglich)
3. Zusammengehörende Teile bitte mit Sicherheitsnadeln oder durch Nähen zusammen machen. Nicht mit
Stecknadeln zusammenfügen!
4. Der Verkäufer bestimmt selbst den Verkaufspreis. Dieser wird neben allen Angaben über den Artikel auf der
Abgabeliste festgehalten.
5. Die Ware wird von Mitarbeitern der Klamottenkiste begutachtet und etikettiert.
6. Die Familienoase schlägt bei Verkauf 10% des Preises als Vermittlungsgebühr auf und behält von Verkäufern, die
Vereins-Mitglieder sind, 15% und von Nicht-Mitgliedern 20 % der Einnahmen für sich ein.
7. Die Familienoase behält sich vor, angelieferte Teile nicht auszulegen.
8. Die Familienoase übernimmt keine Haftung bei verloren gegangenen, beschädigten und/oder beschmutzten
Waren.
9. Die Vermittlungsgebühren kommen der Familienoase zu Gute.
10. Die Verkaufserlöse und nicht verkauften Waren müssen vom Verkäufer spätestens zum Ende des "AbgabeSemesters" abgeholt werden. Dies wird den Verkäufern rechtzeitig schriftlich mit den genauen Daten mitgeteilt.
"Abgabe-Semester“ sind Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter. Genaue Fristen und Sonderverkäufe können den
Anschlägen in der Familienoase oder der Homepage im Internet entnommen werden.
11. Die Familienoase veranstaltet 1 Woche vor dem Ende des Abgabe-Semesters eine sog. „Schnäppchenwoche“.
Dabei werden alle noch nicht verkauften Waren der Verkäufer, die dafür ihre Abgabeliste mit JA gekennzeichnet
haben für die Hälfte des Verkaufspreises angeboten.
Wird dies vom Verkäufer nicht gewünscht, bleibt die Verkaufsware ohne Ermäßigung hängen bis zur Abholung.
Hierfür muss vom Verkäufer bei der Abgabe auf dem Datenblatt oben angekreuzt werden Schnäppchenwoche JA
oder NEIN.
12. Die persönlichen Daten des Verkäufers werden auf einem extra Datenblatt erfasst und für die Öffentlichkeit
unzugänglich aufbewahrt.
13. Die Verkaufsartikel werden auf einer gesonderten Abgabeliste erfasst/aufgelistet.
14. Werden die nicht verkauften Waren und Erlöse zum jeweils benachrichtigten Zeitpunkt nicht abgeholt, dann
kommen sie umgehend der Familienoase zu Gute und sind nicht mehr Eigentum des Verkäufers.
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b) Angenommen werden:
Kinderkleidung aller Art ab Größe 46 (auch große Größen werden immer wieder angefragt!)
Umstandsmode
Mützen, Hüte (je nach Jahreszeit)
Schals, Handschuhe (Herbst/Winter)
Strümpfe, Socken, Strumpfhosen
Schwimmutensilien (z.B. Schwimmflügel) ganzjährig
Schuhe müssen sauber sein und – genau wie die Kleidung auch – in ordentlichem Zustand (abgewetzte und
abgelaufene Schuhe oder kaputte Nähte werden zurückgegeben!)
kleine Spielsachen (z.B. Puzzle, Regelspiele, Kleinkinderspielsachen)
Bücher, CDs, DVDs, Kassetten (natürlich nur im Original!)
Achtung: wir nehmen keine Kuscheltiere an!!!!
c) Annahme über "Großteileordner":
Außerdem gibt es die Möglichkeit, folgende Dinge in einem Verkaufsordner für Großteile auch mit Foto zum Verkauf
anzubieten, der in der Klamottenkiste bzw. im offenen Familiencafè ausliegt:
Babytragetücher und -Gurte
Baby-Phone, Spieltrapeze
Flaschenwärmer, Laufställe
Kinderschlafsäcke
Fahrrad-Helme, Inliner, Rollschuhe
Schultaschen
Sportgeräte für Kinder (z.B. Wafe-Boards, Skate-Boards, Schlittschuhe etc.)
Kinder-Fahrräder, Roller, Dreiräder, Bobby-Car, Skateboards, Kiddie-Boards etc.
Badewannen, Wickelauflagen
Kraxen
Kinderwägen, Buggys
sonstiger Kinderbedarf (z.B. Gitterbetten, Treppenschutz, Hochstühle etc.)
große Spielgeräte und Spielsachen mit Kleinteilen (z.B. Kinderutschen, große
Playmobil- und LEGO-Spielsachen, Sandbagger etc.)
und vieles, vieles an „großen Sachen“ mehr
d) Sonderverkäufe
Zudem finden immer wieder Sonderverkäufe statt, an denen bestimmte Bekleidung und Zubehör zusätzlich abgegeben
werden kann. Es gelten die oben genannten Verkaufs-Bedingungen.
Sonderverkäufe sind z.B. Fasching, Kommunion und Konfirmation, Trachten u.a. Zu den Terminen der Sonderverkäufe bitte
die Aushänge in der Familienoase und die Informationen auf der Homepage im Internet beachten.
Sollten bestimmte Dinge, die Du verkaufen willst, hier nicht genannt sein, sprich´ uns einfach an!
Das Team der Klamottenkiste und alle Familien in der Familienoase sagen Danke für Deine Abgabe und Dein Verständnis.
Stand: April 2018 - hb

