
 
 

Verkäufernummer 
(ROTE SCHRIFT) 

Preis 

Spielzeugbörse in der Kindertagesstätte Edewecht 

Annahmebedingungen: 
Durch die Überlassung Ihrer Ware erkennen Sie folgende Bedingungen an: 

1. Für die von Ihnen zum Verkauf übergebene Ware kann keine Haftung übernommen 

werden. 

2. Angenommene Ware, die den unten aufgeführten Anforderungen nicht entspricht, 

wird aussortiert und geht somit nicht in den Verkauf! 

3. 20% der Verkaufssumme werden einbehalten und an den Förderverein der 

Kindertagesstätte gespendet. 

4. Unverkaufte Waren, die zwei Tage nach dem Second-Hand-Verkauf nicht abgeholt 

worden sind, werden einem wohltätigen Zweck gespendet. 

 

 

Und so wird es gemacht: 
 Verkaufsnummern (rote Nummern) können unter dem Button Anmelden angefordert 

werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

 Listen für die zu verkaufenden Artikel sind auf unserer Internetseite erhältlich. Bitte 

füllen Sie diese bereits zu Hause aus. 

 Maximal können 30 Artikel pro Verkäufernummer abgeben werden. 

 Preisschilder (Mindestgröße 2,5 x 5,0cm) sind aus Karton auszuschneiden und 

ausschließlich mit reißfestem Band (z.B. Geschenkband) zu befestigen. Bitte nicht 

direkt aufkleben. Nicht mit Nadeln befestigen! Nicht direkt annähen! Bei Spielen, 

Büchern, CDs u. ä. das Preisschild mit Artikelbezeichnung an einem Band (z.B. 

Geschenkband) befestigen und dieses an den Artikel anbinden oder ankleben. Die 

Schilder müssen unbedingt an der Kasse schnell und rückstandsfrei abtrennbar sein. 

Die Verkaufsnummer deutlich mit roter Schrift auf dem Preisschild in der 

oberen rechten Ecke vermerken! 

 

   

 

 

   

 

 Preise sind zwingend in 50-Cent-Schritten anzugeben (erleichtert die Abrechnung). 

 Mehrere Teile (z.B. Spielepakete, CDs) bitte zusammenbinden. 

 Alle Körbe, Kisten (Klappboxen werden sehr begrüßt) usw., die zum Transport der 

Waren benutzt werden, sind ebenfalls mit der Verkaufsnummer deutlich zu 

kennzeichnen. Bitte keine Tragetaschen/Tüten verwenden! 

 Verkauft wird nur sauberes und vollständiges Spielzeug. Außerdem Babyartikel aller 

Art (z.B. Treppengitter, Hochstühle, Reisebetten), Kinderfahrzeuge aller Art (z.B. 

Dreirad, Laufrad), Kindersitze aller Art (z.B. Fahrrad- und Autositze), Kinderwagen 

und Buggys sowie Kinderfahrräder bis 24“. 

 Auf der Spielzeugbörse werden keine Kuscheltiere und keine Kinderkleidung 

verkauft. 

 Bitte die Artikelliste und Preisschilder zu Hause erstellen und an den Waren 

befestigen. 
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Veranstaltungsort:  Kindertagesstätte Edewecht, Zum Stadion 4, 26188 Edewecht 

Kontakt:   www.second-hand-verkauf-edewecht.de 

 

 

Tipps und Tricks für Ihren Erfolg beim Verkauf 
 Nutzen Sie alle 30 Artikel aus! 

 Das Spielzeug muss vollständig und sauber sein! 

 Unser Team sortiert alle Waren aus, die verschmutzt oder beschädigt sind – es lohnt 

sich also, die Waren zu reinigen oder fachgerecht zu reparieren. 

 Die Preisschilder mit reißfestem Band (z.B. Geschenkband) gut befestigen! Waren 

mit verlorenen Preisschildern können nicht verkauft werden. Bitte nicht kleben! 

 Die Artikel sehr detailliert beschriften, z.B. Titel vom Buch/CD; Markenname, 

Farbei/Motiv, Material, Hersteller… 

 Den Neupreis (ggf. auch Preis bei ebay) zur Preisorientierung der Kaufinteressenten 

auf dem Etikett notieren. 

 Bündeln Sie doch ähnliche Teile, z.B. ein Spielepaket, CD-Paket o. ä. 

 Bei technischen Geräten, sofern vorhanden, die Bedienungsanleitung beilegen. 

 Fehlende Preisvorstellung?! Fragen Sie aktuelle Preise bei ebay über „Erweiterte 

Suche – beendete Angebote“ ab. 

 

Bitte alles zu Hause vorbereiten! Wir verkaufen für Sie! Sie kassieren! 

 

http://www.second-hand-verkauf-edewecht.de/

