
Verkaufsinformationen zum Kinderkleidermarkt  

in Großbottwar am 25. März 2023 
 

 

1. Verkaufsetiketten 
 

Es werden ausschließlich Hängeetiketten angenommen, keine Aufkleber (Ausnahme: Spielsachen), 

keine Sicherheitsnadeln oder getackerte Etiketten (Verletzungsgefahr!). Die Verkaufsgegenstände 

können bei Abweichungen nicht ausgelegt und verkauft werden. 

Bitte beschriften Sie das Verkaufsetikett entsprechend der Vorlage und binden sie es fest an den 

jeweiligen Verkaufsgegenstand. 

Beispiel:  

   (Jeweilige Verkäufernummer) 

   (Kleidergröße) 

    

   (gewünschter Verkaufspreis) 

 

* Beispieldaten  

 

2. Abgabe der Verkaufsgegenstände 
 

Die Abgabe der Verkaufsgegenstände erfolgt am Freitag von 18:00 – 18:30 Uhr 

• Sie können bis zu zwei Wäschekörbe abgeben. Die maximale Korbgröße ist 62 x 45 x 28 cm. 

Kartons, Klappboxen, Plastiktüten oder Ähnliches werden nicht angenommen.  

• Die Körbe müssen an beiden Stirnseiten mit ihrer Verkaufsnummer gut lesbar gekennzeichnet 

(mind. DIN A6) werden. Zusätzlich muss ein Aufkleber mit ihrer Verkaufsnummer auf dem 

Innenboden angebracht werden. 

• Defekte Wäschekörbe werden nicht angenommen (Verletzungsgefahr). 

• Die Körbe nicht überfüllen. Ein Korb ist voll, wenn das Innenvolumen erschöpft ist. 

Ausnahme: Schuhe müssen oben auf liegen. 

• Kleidungsstücke bitte der Größe nach sortiert in den Korb legen. 

• Etiketten müssen so angebracht werden, dass sie bei zusammengefalteten Kleidungsstücken gut 

lesbar sind. Nicht innen reinstecken! 

  

 

100* 

Größe 

152* 

Preis 

3,50 €* 



3. Kleidung 

 
• Nur frisch gewaschene, gut erhaltene, saisonale Kleidung bis Größe 176 sowie Umstandsmode 

• Fleckige, muffige, defekte und zerrissene Ware wird nicht zum Verkauf ausgelegt. 

• Zwei- oder mehrteilige Kleidungsstücke bitte fest zusammenbinden und auf dem Etikett vermerken 

(auch hier keine Nadeln, Sicherheitsnadeln oder Gummis verwenden). 

• Keine Unterhosen oder Unterhemden abgeben! Bodys werden angenommen. 

• Schlafanzüge bitte auf der Rückseite des Verkaufsetiketts kennzeichnen. 

• Die Anzahl folgender Kleidungsstücke ist begrenzt: 

o Maximal 3 Paar Strumpfhosen 

o Maximal 3 Mützen 

o Maximal 3 Jacken 

 

 

4. Schuhe 
 

• Nur sauber geputzte und gut erhaltene Schuhe werden ausgelegt 

• Schuhe paarweise bündeln 

• Schuhe bitte auf den Wäschekorb packen und nicht mehr separat abgeben 

• Maximal 3 Paar Schuhe 

 

 

5. Spielsachen und Bücher 
 

• maximal ein Korb + evtl. Großteile 

• keine Stofftiere 

• Das Platzangebot für Großteile ist begrenzt, deshalb müssen Großteile vorher angemeldet und ihre 

Annahme durch das Organisationsteam bestätigt werden. Nicht angemeldete bzw. abgelehnte 

Großteile werden nicht angenommen. 

• Klebeetiketten mindestens in derselben Größe wie die Kleidungsetiketten. 

• Nur gut erhaltene, funktionstüchtige und vollständige Ware abgeben. 

• Kleinteile in durchsichtigen Tüten abgeben. 

• maximal 15 Bücher 

o Es werden nur aktuelle Kinder- und Jugendbücher,  

Eltern- und Schwangerschaftsratgeber ausgelegt. 

• maximal 15 DVDs / CDs  

o Altersbegrenzung bis FSK 16 

o keine Raubkopien oder Datenträger die das Urheberrecht verletzen! 

 

  



6. Großteile (Autositze, Kinderwägen, Roller, Fahrräder o. Ä.) 
 

Bitte Großteile anmelden, Kinderbetten können wir leider nicht annehmen. 

 

• Autositze dürfen nicht älter als 5 Jahre sein um die Verkehrstüchtigkeit zu gewährleisten. 

• Die Sitze müssen eine ECE-Nummer haben. 

• Wenn vorhanden soll die Bedienungsanleitung beiliegen. 

 

7. Abholung, Bezahlung und Ware 
 

Die Abholung erfolgt am Samstag von 19:30 – 20:00 Uhr 

• Es werden 15% Provision vom Verkaufspreis einbehalten. 

• Die Warenausgabe kann nur gegen Abgabe des Verkäuferausweises erfolgen. 

• Bitte achten Sie darauf alle Körbe mitzunehmen. Sollten Sie für jemanden die Körbe mitnehmen, 

achten Sie bitte darauf, dass alles vollständig ist. 

• Kontrollieren Sie bitte sofort bei der Abholung ihre Körbe auf fehlende oder falsche Stücke und 

reklamieren sie die fehlenden Teile. 

• Waren, die aufgrund verloren gegangener Etiketten nicht mehr einer Verkäufernummer 

zugeordnet werden können, werden bei der Abholung auf einem separaten Tisch ausgelegt. Wir 

bitten sie, dort auf jeden Fall nachzuschauen. 

o Ware, die sie vermissen, können sie dort evtl. wiederfinden 

o Ware, die nicht ihnen gehört, können sie dort abgeben 

• Wäschekörbe und Großteile die nicht abgeholt werden bzw. liegen geblieben sind, werden in 

Zukunft gespendet. Sie können nachträglich nicht mehr abgeholt werden! 

 

8. Haftungsausschluss 

 

Für verloren gegangene, gestohlene oder beschädigte Ware wird KEINE HAFTUNG übernommen. Die 

Abgabe erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

9. Datenschutzerklärung 

Wir als Organisationsteam des Kinderkleidermarkt in Großbottwar nehmen den Schutz ihrer 
persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. 
Damit wir sie als Verkäufer bei unserem Kinderkleidermarkt erfassen können, benötigen wir von 
ihnen Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Diese Daten werden ausschließlich zur 
Kontaktaufnahme und zur Abrechnung des aktuellen Kinderkleidermarkts in Verbindung mit einer 
zugeteilten Verkäufernummer gespeichert. Eine bewusste Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Wir müssen darauf hinweisen, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 
Mit der Anmeldung als Verkäufer zu unserem Kinderkleidermarkt stimmen sie der Speicherung ihrer 
personenbezogenen Daten zu, sowie der Veröffentlichung ihres Namens zu Organisationszwecken 
während des Kleidermarktes (z.B. in der Liste zur Warenannahme). 
Im Anschluss an den Kinderkleidermarkt erhalten sie ggf. weitere E-Mails mit Informationen zum 
nächsten Kinderkleidermarkt. Selbstverständlich steht es ihnen jederzeit frei, die sofortige Löschung 
ihrer Daten auszusprechen, eine formlose E-Mail an kleidermarkt@aufdiegruene.de eingeben ist 
ausreichend. 


