
 

Infoblatt zum Second-Hand-Basar am 29.09.2018 
 

1. Verkaufsnummer und Etiketten können ausschließlich in der Kita geholt werden. Pro 

Verkaufsnummer wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 1 € für die selbstklebenden Etiketten 

erhoben, der automatisch mit dem Verkaufserlös verrechnet wird. 

 

2. Schwangere dürfen am Basartag gern bereits zwischen 12.00 und 13.00 Uhr zum Einkaufen in die 

Kita kommen. Wir bitten Sie, den Mutterpass mitzubringen. 

 

3. Es dürfen nur die für den jeweiligen Basar aktuell ausgegebenen Etiketten verwendet werden 

(Herbst 2018: roter Punkt)! Artikel, bei denen kein aktuelles Originaletikett der Kita „Lohe“ 

verwendet wurde, werden nicht angenommen. 
 

Kleidung und Schuhe (K): Es werden nur Herbst-/Wintersachen angenommen. Bitte verwenden Sie 

hierfür ausschließlich die mit einem `K` gekennzeichneten Aufkleber! Die Anzahl der Kleidungsstücke 

bzw. Schuhe ist damit auf 30 Teile begrenzt. Auch Schlittschuhe müssen ein `K`-Etikett haben. 
 

Spielsachen, Kinderwagen, Fahrzeuge, Babyzubehör u.ä.: Dafür sind die nicht gekennzeichneten 

Aufkleber vorgesehen. Falls diese nicht ausreichen, können Sie auch „K-Etiketten“ verwenden. 

 Bitte etikettieren Sie die Ware so, dass das Etikett leicht sichtbar ist, sich jedoch nicht zu leicht 

 ablöst. Bitte befestigen Sie die Etiketten ggf. zusätzlich mit einer Sicherheitsnadel. Auf den 

 Etiketten müssen deutlich angegeben werden: Größe und Preis  

 Die Preise bitte nur in 0,50 €-Schritten abstufen. 
 

 Bitte geben Sie nur gut erhaltene und saubere Teile ab! Verschmutzte oder beschädigte Ware 

 kommt nicht zum Verkauf! 

 

4. Die Waren bitte nur in Wäschekörben oder Schachteln abgeben, die mit der deutlich sichtbaren 

 Verkaufsnummer gekennzeichnet sind (keine Tüten!).  
 

 Abgabetermin: Freitag, 28.09.2018  15.00 - 17.30 Uhr in der Kita 

 

5. Die Behältnisse bleiben bis zum Abholen der unverkauften Waren und des Verkaufserlöses in der 

 Kita. (Bitte Abholschein oder einen Ausweis mitbringen!). 
 

 Abholtermine:  Montag, 01.10.2018  8.30 - 9.00 und 14.30 - 15.00 Uhr in der Kita  
 

  Bitte halten Sie sich an diese Angaben! Andere Zeiten sind nicht möglich!  
 

Bitte kontrollieren Sie Ihre Waren und Ihre Abrechnung noch vor Ort, spätere Reklamationen 

können nicht berücksichtigt werden.  
 

In den zwei Wochen nach dem Basar finden Sie Bilder aller Fundsachen (Waren ohne Etiketten) auf 

unserer Homepage (www.kita-lohe.de). 

 

6. Die Kita erhält 20 % des Verkaufserlöses und übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene 

 oder beschädigte Ware. 
 

           

 

         Der Elternbeirat  
 

 

 

         (Bei Fragen:  09191/3514132 oder 

           eb@kita-lohe.de) 

http://www.kita-lohe.de/

