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Second-Hand Bazar in Landsberied 

 
 
1. Sie benötigen eine Verkaufs- bzw. Listennummer. Diese erhalten sie unter 
der Telefonnummer  

 
0160 / 911 699 27 

 
2. Den Etikettenvordruck können sie auf der Homepage des 
Kindergartenträgers Fortschritt Bayern herunterladen. 
 

www.fortschritt-bayern.de/angebote/kindertagesstaetten (Landsberied) 
 

3. Beschriften sie wie folgt beschrieben die Etiketten. 

 
 
4. Die beschrifteten Etiketten kleben sie bitte auf einen Karton und 
schneiden diese dann aus. 
 
5. Versehen sie bitte jeden zu verkaufenden Artikel mit einem Etikett.  
 
Bitte beachten sie hierbei: 
 

 Das Etikett sorgfältig, aber leicht zu entfernen, an der Ware 
befestigen  
(z.B. Paket- oder Geschenkschnur) 

 verwenden sie keinen Klebestreifen (z.B. Tesa, Paketband) um 
das Etikett an der Ware zu befestigen. 

 Tackern sie das Etikett nicht an Kleidungsstücken fest. 
 

 
6. Legen Sie die Ware in einen sauberen und stabilen Karton, Wäschekorb 
oder eine Kunststoffbox 

ohne Deckel. 
 

    Achten sie darauf, dass die maximale Artikelanzahl nicht überschritten 
wird. 
 
7. Markieren sie den Karton, Wäschekorb oder die Kunststoffbox gut sichtbar 
auf zwei Seiten mit ihrer 
    Verkaufs- bzw. Listennummer. 
 

 

Hier tragen sie mit einem 
roten Stift ihre Verkäufer-
Nummer ein die sie am Telefon 
erhalten haben. 

Hier tragen sie die 
Bezeichnung des Artikels ein. 

Hier tragen sie den Preis für 
diesen Artikel ein.  
In 0,50 € Schritten! 

Bei Kleidungsstücken ist die 
Angabe der Größe hier 
einzutragen. 

http://www.fortschritt-bayern.de/angebote/kindertagesstaetten
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8. Geben Sie Ihre Ware an dem vorgesehenen Termin und Ort ab. Diese 
Information erhalten sie am 
    Telefon. Ebenfalls kann das dem Flyer/Plakat entnommen werden. Sie 
erhalten dann einen Abhol- 
    schein, mit dem sie ihren Erlös und die nicht verkauften Artikel 
abholen können. 
 

 
Nachfolgend wichtige Hinweise und Beispielfotos. 

 

Grundsätzlich gilt: 
!! Kein Umtausch und Rücknahme der verkauften Ware!! 
 
 Für Kleidung und Schuhe: 
 

 Es wird nur saubere und einwandfreie Ware angenommen und verkauft. 
 Kleidung entsprechend der Jahreszeit Frühjahr/Sommer oder 

Herbst/Winter abgeben. 
 Geben sie Kleidung ohne Kleiderbügel bei uns ab. 
 Kleider-Sets bitte so zusammenbinden, dass sie nicht getrennt werden 

können 
 Diverse Sets wie z.B. Socken können sie in eine durchsichtige 

(Gefrier-)Tüte verpacken. 
Die Ware bleibt so zusammen und ist gut sichtbar bzw. erkennbar. 

 
Für Spielzeug und Bücher: 
 

 Es wird nur saubere und einwandfreie Ware angenommen und verkauft. 
 Kleben Sie das Etikett nicht direkt auf das Spielzeug oder das Buch. 
 Bitte achten Sie besonders bei Spielen, Lego und Playmobil auf deren 

Vollständigkeit. 
o Sollten Kleinteile fehlen, die für die Funktion nicht relevant 

sind, unbedingt diesen Artikel bzw. Set gut sichtbar 
kennzeichnen um den Käufer darauf aufmerksam zu machen. 

o Auch wenn Originalzubehör durch Fremdteile ersetzt wurde, ist 
dies gut sichtbar zu kennzeichnen. 

 Spiele-Sets so abgeben, dass sie nicht getrennt werden können! 
 

Wir behalten uns vor, verschmutzte und beschädigte Ware vom Verkauf auszuschließen! 
 

  

Befestigung des Etiketts an ein Buch Befestigung des Etiketts an einem Spielzeug 
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Beispiel-Behälter für die Abgabe Befestigung des Etiketts an einem Kleidungsstück 

 


