Teilnahmebedingungen für den Kleidermarkt an der Freien Waldorfschule Göttingen
1. Wer darf verkaufen?
• Unter
der
E-Mail-Adresse
kleidermarkt@waldorfschule-goettingen.de
können
sich
Erstverkäufer/innen eine Verkäufer-Nummer geben lassen, die zur Teilnahme berechtigt und mit der
auch die Waren und Kartons gekennzeichnet werden.
• Wer schon mal verkauft hat, muss die gewohnte Nummer vor jedem Kleidermarkt neu bestätigen
lassen, indem sie/er gleichfalls eine E-Mail an die oben genannte E-Mail schickt.
Wichtig: Die Nummernvergabe und Nummernbestätigung beginnt 2 Wochen vor dem Kleidermarkt und
endet am Sonntagabend um 20:00 Uhr davor. Danach ist keine Anmeldung mehr möglich!
2. Was kann verkauft werden?
• Frühjahrs- und Sommerkleidung beim Frühjahrskleidermarkt bzw. Herbst- und Winterkleidung beim
Herbstkleidermarkt, sowie Sportbekleidung und jahreszeitlich passende Schuhe in gut erhaltenem,
gewaschenem und gereinigten Zustand Ungepflegte Kleidung und nicht geputzte Schuhe gelangen
nicht in den Verkauf!
• sinnvolles Spielzeug, Spiele, Bücher, CD‘s, DVDs
• Transportmittel für Babys und Kinder (z.B. Kinderwagen, -betten, -sitze, Tragehilfen, Roller, Fahrräder)
• Outdoorspielzeug wie z.B. Inliner, Schlittschuhe, Helme,…
Wichtig: Es werden lediglich zwei Umzugskartons mit Kleidung angenommen. Alle weiteren zu
verkaufenden Artikel haben keine Mengenbegrenzung.
Bitte unbedingt Mengenangaben beachten!
Ware zum Spenden oder zu verschenken wird nicht angenommen!
3. Wie wird ausgezeichnet?
• Schildgröße mindestens 3 mal 3 cm
•

Beispiel:

13

/

Gr. 128
4 Euro

•
•
•
•

Die Verkäufernummer sollte optisch hervorgehoben werden (andere Farbe oder einkreisen)
Bitte nur halbe oder volle Euro-Beträge als Preis festsetzen (0,50 Cent, 1 Euro, 1,50 Euro usw.)
Bitte Tesakrepp verwenden und gut sichtbar an der Vorderseite der Ware anbringen.
Stecknadeln und Heftklammern sind nicht erlaubt

4. Wie wird gepackt?
• Angenommen werden nur Umzugskartons (keine Tüten und Taschen)
• Verkäufernummer und die Größen der Kleidung mind. 10 cm groß und deutlich auf den Karton
schreiben
• Die Kleidung ordentlich falten und in einem Karton bitte nochmals nach Einzelgrößen sortieren (evtl.
mit Band oder Zettel markieren)
• Zweiteiler zusammenbinden (z.B. Schlafanzüge)
• Kleinteile wie Unterwäsche und Strümpfe mindestens als 3er Pack zusammenbinden
• Bitte Bücher, CDs und DVDs gesondert in entsprechende Kisten abgeben, diese gelangen, so wie sie
sind, in der Verkauf
• reine Spielzeug- oder Kleidungskisten als solche beschriften

5. Flohgeld
• Jeder Verkäufer leistet eine Spende für das Kleidermarktbuffet am Verkaufstag z.B. Kuchen, belegte
Brötchen, Pizza,… (diese kann auch schon am Freitag abgegeben werden). Bitte bei Anmeldung
mitteilen, welche Variante gewählt wird.
6. Annahme der Ware
• Die Ware wird am Freitag vor dem Kleidermarkt von 13.30 bis 15.00 Uhr im Haupteingang
angenommen
7.
•
•
•
•
•

Abholung der Ware und Auszahlung
Auszahlung und Abholung der Restware am Samstag von 16.30 bis 17.00 Uhr
Bitte auch leere Kartons wieder mitnehmen!
20% des Verkaufserlöses gehen als Spende an die Schule (bei Einnahmen bis 50 Euro gehen 10% und
bei Einnahmen ab 100 Euro gehen 30 % an die Schule)
Beim Abholen bitte überprüfen, ob nur eigene Teile in Karton sind. Falsch Einsortiertes bitte in den
dafür aufgestellten „Kleidermarkt-Koffer“ legen. Dort finden sich dann evtl. auch Fundsachen aus
anderen Kartons.
Nicht abgeholtes Geld wird als Spende betrachtet.

8. Haftung und weitere Infos
Es wird keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände übernommen. Mit Abgabe der zu
verkaufenden Teile erklärt der Verkäufer sich mit diesen Teilnahmebedingungen als einverstanden.
Mehr Infos gibt es unter: www.waldorfschule-goettingen.de oder Fragen können direkt an folgende
E-Mailadresse gerichtet werden: Wald-Kleid@gmx.de
Wir freuen uns immer über helfende Hände!
Viel Erfolg beim Verkauf!
Das Organisationsteam
Tiziana Brodhun-Ardu & Maren Gebhardt

