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Börsenregeln 
 

   für unsere Frühjahr und Herbst Basare in der Witthohhalle Emmingen: 

Falls Sie, wider Erwarten, nicht verkaufen können, bitten wir Sie, sich schnellstmöglich mit uns in 
Verbindung zu setzen bzw. Ihre Nummer über www.easybasar.de zurückzugeben. 

   

• Erfassen Sie auf www.easybasar.de Ihre Artikel, drucken Sie den Boxaufkleber und die Etiketten aus. Eine 

genaue Anleitung finden Sie auf www.easybasar.de oder unserer Webseite. 

• Bitte die Beschreibung so genau wie möglich ausfüllen – nur so kann ein abgelöstes Etikett eventuell 

wieder zugeordnet werden!!! 

• Wir nehmen Ihre Ware nur mit den EasyBasar-Etiketten und dem Boxaufkleber an!!!!!!  

• Bitte die Etiketten auf dickerem, weißem Papier ausdrucken oder mit Karton verstärken, an den 
markierten vorgesehenen Stellen gut sichtbar an der Ware anbringen. Sie sollen sich nicht von allein 
lösen können!!! 

• Den Barcode nicht laminieren oder überkleben und auch nicht „um die Ecke kleben“, da ansonsten der 
Scanner den Barcode nicht erkennen kann. 
z.B. Etikett mit reißfestem Garn am Kleidungsstück festbinden (siehe Muster – auf unserer Seite im Internet, finden Sie Bilder, wie Sie die Etiketten am 
rationellsten erstellen können). Bei Büchern mit Tesastreifen befestigen. Verzichten Sie auf Stecknadeln, die Finger unserer Helfer leiden darunter. 
Verwenden Sie bitte kein doppelseitiges Klebeband, dadurch verkleben die anderen Etiketten und gehen kaputt. 

• Die Stückzahl ist auf 50 Teile begrenzt.  

• Bitte bringen Sie höchstens bis Gr. 170 bzw. XS. 

• Bitte nur 5 Paar Schuhe je Verkäufer bringen!!! 

• Verbinden Sie mehrteilige Kleidungsstücke gut miteinander, um Verluste vorzubeugen.  
Es dürfen maximal 3 Teile zusammengebunden werden (z.B. Bodys).  

• Verpacken Sie Spiele und CDs so, dass nichts herausfallen kann und prüfen Sie auf Vollständigkeit. 

• Sie können auch Bücher für Erwachsene verkaufen. 

• Bringen Sie nur der Jahreszeit angepasste Ware, andere legen wir nicht in den Verkauf. 

• Artikel mit gröberen Mängeln werden von uns mit einem roten Punkt markiert. Zu stark verschlissene 
bzw. verschmutze Artikel werden nicht zum Verkauf ausgelegt! Bitte haben Sie dafür Verständnis. 

• Bitte bringen Sie uns Ihre Ware am Samstag zwischen 8.45 Uhr und 10.00 Uhr in einem Wäschekorb, 
Klappkorb oder geräumigem stabilen Karton, der deutlich mit dem Boxaufkleber gekennzeichnet ist! 
Keine Tüten oder mehrere kleine Kartons. 

• Artikel ab 15,- Euro Verkaufswert müssen vorgezeigt werden. 

• Der Verkauf findet am Samstag von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr mit der dann geltenden Corona-Regelung 
statt. Schwangere mit Mutterpass und einer Begleitperson bereits ab 13 Uhr. 

• Ihre nicht verkauften Artikel und Ihren Erlös können Sie am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr 
abholen. Den Check-Out Bericht von EasyBasar erhalten Sie vorab. 

• Für unseren Aufwand berechnen wir einen geringen Selbstkostenanteil von 1,- Euro. 15% Ihres Erlöses 
behalten wir für unsere Vereinszwecke ein.  
Dieses Geld kommt den Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinde zugute. 

• Wir gehen sorgsam mit der uns anvertrauten Ware um, können aber bei Schaden oder Verlust keine 
Haftung übernehmen. 
 

Ihr Förderverein für Kinder und Jugendliche in Emmingen-Liptingen e.V. 

Weitere Infos auf: www.foerderverein-el.de 

http://www.easybasar.de/
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