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Basarregeln für Verkäufer 
 

• Wir übernehmen keine Haftung für die abgegebene Ware bezüglich 
Beschädigung oder Diebstahl. 
 

• Jeder Verkäufer muss einen Arbeitsdienst (mind. 3 Std.) überneh-
men. Die tatsächliche Anwesenheit wird mit Hilfe einer Liste bestätigt. 
 

• Pro Arbeitseinsatz wird ein Vorverkaufskleber für den Helfereinkauf 
ausgegeben. Im Vorverkauf (Helfereinkauf) sind keine Begleitperso-
nen zugelassen. Helfereinkauf findet immer Samstag von 8.30 bis 
10.00 Uhr statt. 

 

• 10 % des Verkaufserlöses werden als Unkostenbeitrag einbehalten. 
(Hiermit werden u.a. kinderfreundliche Aktionen in Schwaikheim und 
weltweite Kinderprojekte unterstützt.) 

 

• Abgabe-Menge 
➢ Begrenzung der abgegebenen Ware auf zwei haushaltsübliche 

Wäschekörbe, entweder 1x Kleider & 1x Spielsachen oder 2x 
Spielsachen 

➢ Wäschekörbe deutlich mit der Basarnummer kennzeichnen 
➢ Zur Erhaltung der Qualität des Basars werden ältere, stark abge-

tragene, sowie verschmutzte und defekte Kleidung /Artikel grund-
sätzlich aussortiert. Es werden Mängelpunkte vergeben (z. B. für 
schmutzige Kleidung, nicht zulässige Größen, saisonal nicht ge-
eignete Ware.). Ab 10 Mängelpunkten wird der Verkäufer für 2 Ba-
sare gesperrt, danach kann man wieder eine Nummer bekommen. 

➢ vergebene Mängelpunkte werden nicht zurückgenommen. Män-
gelpunkte verfallen nach dem Basar, d.h. jeder Verkäufer startet    
beim nächsten Basar wieder ohne Mängelpunkte. 

 

• Was wird angenommen? 
➢ Saubere und gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerkleidung beim 

Frühjahrsbasar bzw. Winterkleidung beim Herbstbasar bis Größe 
max. 164  

➢ mehrteilige Kleidung zusammenbinden/-nähen → nicht mit Sicher-
heitsnadeln (Verletzungsgefahr, wenn diese aufgehen)! 

➢ Umstandskleidung 
➢ Kinderschuhe (max. 4 Paar → separat abgeben, nicht in den Korb 

packen!) bis  max. Größe 40 
➢ keine Kleiderbügel 
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Basarnummer 

Gr.  

2,20 € 

➢ Spielsachen (auf Vollständigkeit achten + mit separatem Kleber mit 
Verkaufsnummer versehen!) 

➢ Kassetten/DVDs (auf Funktionstüchtigkeit achten + mit separatem 
Kleber mit Verkaufsnummer versehen!) 

➢ Bücher (max. 10 Stück) 
➢ alles Sonstige rund ums Baby und Kind 
➢ Bitte Bettwäsche mit Größenangaben versehen!!!! 
➢ Keine Werbegeschenke 
➢ Kinderwagen 
➢ Autokindersitze (nur qualitativ einwandfreie nach Prüfung) 
➢ Kinderfahrzeuge (Fahrräder: nur qualitativ einwandfreie nach Prü-

fung) 
➢ Spenden (Kinderkleidung, Spielzeug,…) → bitte separat abgeben: 

Es dürfen keine Großteile ohne Angabe der Anbieternummer ver-
schenkt werden (übrig gebliebene Teile werden an den Verschen-
kenden zurückgegeben). 

 

• Auszeichnung der Artikel:  
 

o Verkaufsnummer in ROT 
o Kleidergröße (blau/schwarz) 
o Verkaufspreis (blau/schwarz – nur in 0,10 €-

Schritten) 
o Waren mit kleinen Mängeln entsprechend 

kennzeichnen (z. B. „kleiner Fleck“, „kleines 
Loch“)  

o Korrekturen auf „alten“ Etiketten nur mit 
Tipp-Ex möglich! 

            

• Annahmezeit (Korbabgabe): Freitag abend 19.30 – 21.30 Uhr 
 

• Abholzeit (Korbabholung): Samstag abend 20.00 – 21.30 Uhr 
 

• Wer seinen Korb nicht rechtzeitig abholt, bezahlt 5 Euro, wer ihn gar 
nicht abholt (so dass wir ihn mit nach Hause nehmen müssen), be-
zahlt 10 Euro. 

 

• Die Telefonnummer des Verkäufers wird an Käufer weitergegeben, 
wenn die gekaufte Ware Mängel aufweist, die beim Kauf noch nicht 
ersichtlich waren. 

 

• Die Nummern müssen innerhalb des auf dem Infobrief angegebenen 
Zeitraumes bestätigt werden. Nicht bestätigte Nummern werden da-
nach neu vergeben.  


