MOBILE - Familien in Lauterbach e.V.
Lönsstraße 5
36341 Lauterbach
www.mobile-lauterbach.de
post@mobile-lauterbach.de

FAMILIEN IN LAUTERBACH e.V.

ANBIETER-INFO
Angenommen und verkauft wird:
saisonbedingte Baby- und Kinderbekeidung, Gr. 50 - 188 - bitte keine Erwachsenengrößen!!
ª max. 30 Teile Oberbekleidung (Jacken, Hosen, Röcke, Kleider, Oberteile)
ª darin enthalten max. 3 Jacken und max. 3 Schneeanzüge
l
Unterwäsche, Accessoires jeweils max. 5 Artikel
l
gut erhaltene Kinderschuhe, paarweise zusammengebunden ª max. 5 Paare
l
Spielzeug (keine Stofftiere!!), Kinder- und Jugendbücher
l
CD, DVD und Games (keine selbstgebrannte Ware) max. 20 ª keine Cassetten und Videos!
l
Kinder- und Jugendfahrräder, Babyschalen und Auto-Kindersitze und Kinderwagen, usw. max 10
l
BITTE keine Umstandskleidung!!
l

Für größere Gegenstände (Wiegen, Betten etc.) steht eine Pinnwand bereit.
Alle Artikel müssen in die Excel-Tabelle eingetragen werden (Maximalmengen bitte beachten!)
Die Liste muss bis zum Montag vor dem Kleidermarkt wieder an die unten aufgeführte Email-Adresse gesendet werden.
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Kennzeichnung der Ware:
Sie erhalten von MOBILE Etiketten-Vorlagen für den Selbstdruck, alles was Sie verkaufen möchten, muss mit einem Etikett
oder Aufkleber dieser Art versehen sein und folgendermaßen aussehen:

Ihre Anbieternummer in Farbe rot gut lesbar im Kreis

Gr.:

die laufende Artikelnummer laut Artikelliste
bei Bekleidung/Schuhen bitte die Größe eintragen (XS, S bitte in Kindergrößen umzeichnen!)
hier können Sie - nach Wunsch - eigene Angaben machen

€

Preis gut lesbar in vollen Euro oder 0,50 € (andere Preisangaben werden gerundet!)

lfd. Nr.:

Für die Auszeichnung von Games muss ein Din A4 Blatt (siehe Vorlage) gedruckt werden und mit Daten/Bild des Spiels
versehen werden. Dieses wird auf eine stabile Pappe geklebt. Das Originalspiel wird mit einem Etikett versehen und erst
nach der Bezahlung herausgegeben. Dieses dient dem Schutz vor Diebstahl.
Etiketten bitte nicht mit Gummiringen, Heftklammern, Kabelbindern oder Sicherheits- oder Stecknadeln anbringen!
Bei falscher Befestigung werden die Teile aussortiert!
Alle Bekleidungsteile müssen frisch gewaschen und in gutem Zustand sein (fehlerhafte und schmutzige Sachen werden
aussortiert), Spielzeug nur in fehlerfreiem, funktionstüchtigen und vollständigem Zustand, Kartons bitte mit Gummiband
oder Klebeband verschließen, Anleitung beilegen.
Abgabe der Artikel:

Abholung der Artikel:

’ am Freitag vor dem Verkaufstag von 16:30 - 19:00 h

’ am Verkaufstag von 17:00 - 18:00 h
können Sie Ihre nicht verkaufte Ware abholen und
der Verkaufserlös wird ausgezahlt. Nicht abgeholte
Ware wird einer gemeinnützigen Organisation
gespendet.

werden Wäschekörbe , gut sichtbar mit Ihrer
Anbieternummer an der Stirnseite versehen,
angenommen, der Wäschekorb verbleibt bis zur
Abholung in der Halle.

Der Verein MOBILE e.V. erhält 20% des erzielten Verkaufserlöses.
Für verlorene oder gestohlene Gegenstände wird keinerlei Haftung übernommen.
Infos zum Ablauf usw. telefonisch unter 06641-646 110 oder kleidermarkt@mobile-lauterbach.de

