Kinderartikelbörse des Familienclubs Küsnacht
Mitmachregeln / Infoblatt
® Mit der Abgabe Deiner Artikel akzeptierst Du die Mitmachregeln automatisch!

•
•
•

Die Registriernummer löst man einmalig bei: boerse@familienclubkuesnacht.ch
Die Registriernummer ist persönlich und verfällt nicht (immerwährend).
Zu jeder aktuellen Börse meldet man sich mit der Registrationsnummer via Anmeldedoodle
an. Den Link erhält man vorgängig zugeschickt.

•

Den Verkaufspreis bestimmt jeder Verkäufer selbst.

•

Folgende Rückvergütungsstaffel kommt zur Anwendung:
1) wenn nur Artikel gebracht werden, ohne an der Börse zu helfen:
2) wenn an der Börse 1 Schicht mitgearbeitet wird:
3) wenn an der Börse 2 Schichten mitgearbeitet wird:
4) wenn an der Börse 3-4 Schichten mitgearbeitet wird:

60%
70%
80%
90%

•

Die Kleider, nach Grösse sortiert (in Säckchen oder zusammengebunden), sowie alle
anderen Artikel, werden in Behältern / Taschen abgegeben.

•

Bitte Boxen oder stabile Taschen verwenden. (Papier- und Plastiksäcke werden nicht
zurückgegeben.)

•

Auf den Behältern (inkl. Deckel) / Taschen ist gross die Registrationsnummer zu schreiben.

(Beispiel)
•

Jeder Verkäufer etikettiert seine Artikel vorgängig selbst.

•

Textiletiketten können zum Selbstkostenpreis in der Ludothek des Familienclubs bezogen
werden. (Öffnungszeiten siehe Homepage.)

•

Die Etiketten korrekt beschrifteten:
Registrationsnummer
Kleidergrösse

Preis

•

Die Etiketten gut befestigen.

•

Etiketten aussen befestigen/aufkleben, dass die Etiketten in zusammengelegtem Zustand
der Kleider gelesen werden können, damit diese ring auf die Tische verteilt werden können.

•

An den Spielsachen und Büchern Etiketten so befestigen, dass sie auch wieder abgelöst
werden können, ohne dass die Verpackung oder der Artikel beschädigt wird

•

Die Kleider müssen gut erhalten (keine Löcher/ keine Flecken!), sauber und zeitgemäss
sein. Zudem müssen sie der Jahreszeit entsprechen. Sollten Kleider Defekte aufweisen,
muss das deutlich auf dem Etikett vermerkt werden.

•

Bitte bei den kleinen Grössen (50-80) nur kaum getragene Kleider bringen, das Angebot in
diesen Grössen ist enorm.

•

Schuhe nur in tadellosem Zustand mit minimalen Abnutzungen. Aussen gereinigt und
sauber!

•

Das Spielzeug (Puzzle usw.) muss komplett und gut verschlossen sein. Mehrteiliges
Spielzeug gut zusammenbinden!

•

Der Gewinn und die unverkauften Artikel müssen am Samstagabend zwischen 17:00-18:00
Uhr abgeholt werden. Wird der Gewinn nicht abgeholt, kommt er einem gemeinnützigen
Zweck zu Gute.

•

Bitte beim Abholen der Artikel / des Erlöses kurz auf den am Ausgang platzierten Tisch
schauen. Dort befinden sich Artikel die im Verlauf des Tages das Etikett verloren haben.
Werden sie vom Eigentümer nicht mitgenommen, spenden wir sie an eine Hilfsorganisation.

•

Nicht verkaufte Kleider und Schuhe können in ein Hilfswerk nach Rumänien gegeben
werden.

•

Unverkaufte Hartwaren müssen generell zurückgenommen werden. Diese können nur zum
Teil und ausschliesslich nach Rücksprache mit Nicole Sciaranetti auch nach Rumänien
gegeben werden.

• Jede Haftung bei Beschädigung oder Verlust wird abgelehnt.

• Das Börsenteam behält sich vor, Artikel, die nicht
unserem Qualitätsstandard entsprechen, nicht in den
Verkauf zu nehmen!

Wir freuen uns über Deine Teilnahme.

Eckdaten:
Warenannahme

Freitag (vor der Börse)

18:30-20:00

Vorverkauf/Einlass Helfer
Vorverkauf/Einlass «Lieferanten»

Samstag (Börsentag)
Samstag

08:15
08:30

Verkauf

Samstag

09:00-14:00

Abholen Unverkaufter Artikel/Erlös

Samstag

17:00-18:00

Wo:
Heslihalle, untere Heslibachstrasse 33 in Küsnacht
Bei Fragen oder Unklarheiten:
Nicole Sciaranetti

Telefon:
E-Mail:
SMS/WhatsApp

044 910 31 77
boerse@familienclubkuesnacht.ch
079 647 37 46

