
Wichtige Hinweise an alle Teilnehmer:

Abholung der
Kommissionsnummer: Wird noch bekannt gegeben!

Warenannahmezeit: Samstag 22.08.2015 zwischen 8:00 und 11:00 Uhr
in der Mehrzweckhalle Auf dem Acker in Volmershoven

Warenabholzeit: Sonntag 23.08.2015 zwischen 18.00 und 18:30 Uhr
Für nicht pünktlich abgeholte Ware wird eine Gebühr von  7,50 € erhoben!

Kosten: Jede Nummer kostet 2,50€ + 7,50€ Pfand (bei nicht gebrachter bzw. abgeholter
Ware).

Alle Kleidungsstücke etc.,
 die nicht ordnungsgemäß ausgezeichnet sind,
 die nicht der Jahreszeit entsprechen,
 die fleckig, ungewaschen, mit Tierhaaren behaftet, beschädigt sind
 oder durch erhebliche Tragespuren unverkäuflich haben

werden aussortiert.

Ebenfalls werden aus rechtlichen Gründen alle Kopien von CDs, Kassetten und Videos aussortiert. Bitte prüfen Sie auch,
ob diese originalen Waren technisch einwandfrei sind.

 Es werden pro Teilnehmernummer max. 40 Teile angenommen.
 Alle Artikel müssen in einem, maximal zwei nummerierten stabilen Kartons/ Wäschekörben abgegeben werden

(bitte keine Säcke/ keine kleinen Kartons wie z. B. von Pampers o. ä.).
 Die Teilnehmernummer bitte deutlich am Karton/ Wäschekorb anbringen.
 Die Kleidungsstücke bitte nach Größen sortieren und im Korb ablegen.
 Alle Artikel müssen mit unseren Etiketten ausgezeichnet und an den Kleidungsstücken gut befestigt werden. Auf

den Etiketten bitte Artikelbezeichnung, Preis und Größe angeben. Bitte befestigen Sie die Artikel bei Kleidung
gegebenenfalls zusätzlich mit einer Sicherheitsnadel. Sollten sich die Etiketten lösen, können wir die Artikel
eventuell nicht mehr für Sie verkaufen.

 Endverkaufspreise bitte in 0,50 € Schritten angeben.
 Bitte Zweiteiler sowie Schuhe sicher miteinander verbinden.
 Beschädigte oder schmutzige Ware wird aussortiert.
 15% des Verkauferlöses werden einbehalten.
 Für verloren gegangene oder beschädigte Artikel übernehmen wir keine Haftung!

Falls Sie die Ware nicht mit dem Klebeetikett auszeichnen möchten, kleben Sie die Etiketten auf ein Stück Papier und
befestigen diese mit einem Band, Faden oder einer Sicherheitsnadel.

Mitgelieferte Kleiderbügel können wir leider nicht zurückgeben.
Vielen Dank!

Wir bitten um Ihr Verständnis
das Damenkomitee Herzblättchen e.V.

Weiter wichtige Hinweise:

 Der Verkauf erfolgt ausschließlich in fremden Namen und für fremde Rechnung. Rechtsbeziehungen – gleich
welcher Art – entstehen nur zwischen Verkäufern (Anlieferern) und Käufern; dies gilt insbesondere für Mängel-
und Schadenersatzansprüche.

 Verkaufspreise werden ausschließlich von den Verkäufern (Anlieferern) festgelegt.
 Die zum Verkauf stehenden Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung und Übergabe Eigentum des

jeweiligen Verkäufers (Anlieferer).


