
Teilnahmeregeln für den (Kindersachen-) Basar-Eppelsheim 
(www.Basar-Eppelsheim.de) 

 
Stand: 15. November 2017 

 
 Für die Teilnahme wird eine Gebühr in Höhe von 2 Euro erhoben. Diese wird bei der 

Endabrechnung zwischen dem BE und dem Verkäufer zum Abzug gebracht. Sollte der 
Erlös des Verkäufers geringer sein, als die Höhe der zu entrichtenden Teilnahmege-
bühr, wird diese dem Verkäufer erlassen. 

 Pro Teilnehmer können 100 Artikel erfasst, davon aber nur max. 50 Artikel zum Ver-
kauf angeboten werden. 

 Bitte nur Kleidung, Schuhe (max. 3 Paare), Spielsachen, Kinderwagen, usw. anbieten, 
jedoch keine Kuscheltiere. 

 Es dürfen maximal 10 „große“ Artikel (wie z.B. Kinderwagen, Fahrrad, Reisebett, ...) 
eingestellt werden. 

 Anbringen der Etiketten (Labels): 

o Etiketten sind so anzubringen, dass sie gut erkannt und rückstandslos entfernt 
werden können.  

o Bitte nicht mit üblichen Flüssigklebern oder Klebestiften auf die Waren kleben.  

o Das Verwenden von handelsüblichen, leichtlöslichen Klebeetiketten auf Baum-
wollkleidungsstücken oder mit Folie überzogenen Artikeln bzw. solchen mit Kunst-
stoffoberfläche ist sinnvoll und ratsam (z.B. bei Spielsachen, Büchern, CDs, usw.) 

o Etiketten ggf. auf Papier oder besser auf leichten Karton drucken, ausschneiden 
und mit einem Kunststofffaden (anzubringen mit entsprechender Pistole wie im 
Einzelhandel) oder einem Wollfaden an der Ware befestigen. 

o Zum Ausdrucken stärkeres Papier (z.B. 120g/m² oder 160g/m²) verwenden oder 
auf leichten Karton aufkleben, um das Abreißen und Zerknittern zu vermeiden. 

 Zweiteiler oder mehrere zusammengehörende Artikel bitte mit einem Faden oder Band 
zusammen binden (keine Sicherheitsnadeln, Draht, o.ä. verwenden!). 

 Die Ware wird nur in Wäschekörben oder Kisten, die mit der Teilnehmernummer 
versehen sind, angenommen. 

 Bei der Abgabe bereits beschmutzte, stark riechende, falsch/nicht ausgezeichnete o-
der offensichtlich defekte Waren werden nicht zum Verkauf angeboten. 

 Preise bitte nur in 10 Euro-Cent-Schritten angeben. 

 15% des Verkaufserlöses werden dem Eppelsheimer Kindertagesstätte „Am Effen-
kranz“ gespendet und kommen den dortigen Kindern zu Gute. 

 Der auszuzahlende Betrag pro Verkäufer berechnet sich wie folgt:  

o Abzug von 15% als Spende für den Eppelsheimer Kindergarten 

o Abzug der Teilnahmegebühr in Höhe von € 2,00 

o Der kalkulatorische Restbetrag wird auf volle zehn Cent auf- oder abgerundet 

 Abgabe der Basarartikel: am Basartag von 09:00 bis 10:00 Uhr 

 Abholung & Abrechnung: am Basartag von 19:00 bis 19:30 Uhr 

 
 

Wir weisen hier nochmals ausdrücklich darauf hin, dass für abhanden gekommene, 
beschmutzte oder beschädigte Ware keine Haftung übernommen werden kann! 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: ea-kita-eppelsheim@web.de 

mailto:Ronald.Schneiders@gmx.de

