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 Verkäuferinfos

Achtung Neu: Wir möchten, um die 
Umwelt zu schützen, in Zukunft auf die 

Verpackung der einzelnen Größen in 
Plastiktüten verzichten. Die Kleidung 

soll ab sofort zu Kleidungspaketen 
verpackt werden. Näheres s.u. in den 

Verkäuferinfos!

1. Warenabgabe im Gemeindezentrum Diekendeel, Rosenstr. 56

Mittwoch, 18. September 2019

- für Verkäufernummer 1 bis 150:  von 18:00 – 18:30 
Uhr

- für Verkäufernummer ab 151:     von 18.30 – 19.00 
Uhr 
 
Die Ware wird dann von uns ausgepackt, kontrolliert (wir 
kontrollieren jedes Teil und sortieren streng nach den Verkäuferinfos 
aus) und auf die Tische sortiert. 

2. Geldausgabe und Abholung nicht verkaufter Ware

Die Geldausgabe erfolgt am Samstag, 21. September 
2019

- für Verkäufernr. 1-150 von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr

- für Verkäufernr. ab 151 von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr

gleichzeitig kann nicht verkaufte Ware wieder abgeholt werden. Bitte Hilfe 
zum Tragen der Körbe mitbringen, damit bei der Ausgabe die Wartezeit 
vermieden werden kann. 

Bitte die Körbe bei der Abholung sofort auf falsch einsortierte Ware 
durchsehen. Falsch einsortierte Ware dann direkt bei den Helfern 
abgeben und auf keinen Fall auf die Tische für die Spenden bzw. auf den 
Tisch für aussortierte Waren legen!!!
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Ware, die kein Etikett mehr hat, bzw. aus sonstigen Gründen 
aussortiert wurde (s.u.), liegt am Ende des Marktes gesondert auf 
mehreren Tischen zur Durchsicht.

Nicht abgeholte Waren werden einer sozialen Einrichtung gespendet. 

Für fehlende/vertauschte Teile und Diebstahl während des 
Kleidermarktes übernehmen wir keine Haftung! 

Weitere Sachspenden können nur am Samstag, von 13.30 bis 14.30 Uhr 
abgegeben werden! Diese werden an einem gesonderten Platz 
gesammelt. 

3. So sollen die Waren gepackt werden!

Wichtig: Es wird von uns nur saubere, gut erhaltene Kleidung 
verkauft, d.h. kein Kellermief, kein Rauchgeruch, keine Flecken, 
keine Löcher!!! Spielzeug muss auch gut erhalten und vollständig 
sein. Elektrospiele müssen voll funktionstüchtig sein. Spiele in 
Pappkartons und Puzzle mit einem Gummiband verschließen. 

Alles was diesen Kriterien nicht entspricht, wird von uns 
aussortiert!!! 

Bitte helfen Sie uns die Berge aussortierter Ware zu verringern, 
indem Sie wirklich nur Kleidung zu uns bringen, die auch Sie 
kaufen wollten. 
Die äußerst positive Resonanz der Kunden des Kleidermarktes 
bestärkt uns darin, nur saubere und heile Kleidung zu verkaufen.

Aussortierte Ware: landet auf einem separaten Tisch, wo es selbst 
wieder aussortiert werden kann (der Rest wird von uns gespendet).

Abgabebegrenzung  :

o  4 bündig abschließend gepackte Körbe Kleidung (modisch 
zeitgemäß) 

 Frühlingsmarkt: Frühlings- und Sommerkleidung

 Herbstmarkt: Herbst- und Winterkleidung

o max. 4 Paar Schuhe

o Spielzeug unbegrenzt

 Größe der Körbe: max. 60x40x42 cm / keine Kartons!!! (werden 
nicht angenommen). Am besten Klappboxen oder Wäschekörbe 
benutzen
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 Boxen/Körbe müssen stapelbar sein (bündig oben abschließen)!

 Die Boxen/Körbe bitte an der schmalen Seite außen gut leserlich 
mit der Verkäufernummer beschriften.

 Kleidung mit Etiketten/Anhängern versehen (Pappetikett mit 
festem Band  keine Nadeln oder Aufkleber verwenden!!!! 

 (Preisetiketten 36x24mm (bereits mit Band versehen) können direkt 
bei Nah und Frisch in Sparrieshoop gekauft werden (100 Stck./ € 3,-). 

Neu - Neu - Neu - Neu - Neu - Neu - 
 Kleidung: nach Größe sortieren und

o Als Paket packen und mit Paketband 
verschnüren (Kleidungspakete bitte fest 
verschüren, damit sie beim Vorsortieren nicht 
auseinanderfallen). Jedes Paket bitte mit einem 
Zettel oder Etikett mit der jeweiligen Größe 
kennzeichnen.

 Auf Bügel müssen: Jacken, Schneeanzüge, Schlafsäcke, Kostüme, 
Regenbekleidung. Bitte diese dann in einen Korb sortiert packen. Am 
Ende des Marktes steht ein Karton mit Bügeln bereit, aus dem jeder 
sich Bügel nehmen kann. Was nicht auf Bügeln gebracht wird, wird 
von uns nicht verkauft!

 Spiele: müssen vollständig und gut erhalten sein. Pappkartons bitte 
mit einem Gummiband verschließen. Elektrospiele müssen voll 
funktionstüchtig sein. 

 Computerspiele (Nintendo DS etc): Bitte das Spiel nicht in die 
Verpackung legen, sondern separat in einen Briefumschlag. Den 
Briefumschlag dann bitte mit Verkäufernummer, Name des Spiels 
und Preis beschriften. Wir werden diesen dann nach Verkauf an den 
Käufer an der Kasse ausgeben.

 Lesebücher: nur mit aktueller Rechtschreibung (ab 2002). 
Bilderbücher sind davon ausgenommen. Daher bitte keine Bücher 
zum Flohmarkt bringen, die diesem Kriterium nicht entsprechen. 

 Es werden keine VHS-Videokassetten, 
Hörspiel-/Musikkassetten und Kuscheltiere auf dem Markt 
verkauft.
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4. Preisetikett

Um Verwechslungen beim Eingeben an der Kasse vorzubeugen, ist es 
wichtig, dass die Preisetiketten leserlich geschrieben sind. Daher muss 
das Preisetikett einheitlich so aussehen: 

 Bitte immer vor die Verkäufernr. eine große Nr. schreiben

 nach dem Preis ein €-Zeichen

 vor die Kleidergröße ein Gr. 

 Preise werden in € 0,50- Schritten ausgezeichnet (keine 10 Ct. 
oder 20 Ct. Schritte!!)

 Bitte Preise nicht nachträglich auf den Etiketten ändern, damit 
es keine Probleme an den Kassen gibt! Nachträglich geänderte 
Etiketten können nicht verkauft werden!

5. Sonstiges   

- Vorverkauf für Helfer: 

Wer sich bei der Anmeldung als Helfer verbindlich registriert hat, darf am 
vorzeitigen Verkauf teilnehmen. Dieser findet am 
Freitag, den 20.September 2019 in der Zeit von 16.00 bis 17.00 
Uhr statt. 

Bitte achten Sie beim Vorverkauf darauf, dass der Markt unmittelbar nach 
dem Vorverkauf für die Öffentlichkeit geöffnet wird und dann auch 
dementsprechend sich präsentieren soll. Es ist keine Zeit da, um die 
Sachen wieder neu zu sortieren!!!

100% des Erlöses des Cafeteriaverkaufs werden gespendet. 
20% des Erlöses des Kleidermarktes werden örtlichen 
Jugendeinrichtungen, Kindergärten und der Grundschule 
gespendet. 

Achtung!

Leider ist es in der Vergangenheit öfter vorgekommen, dass 
Helfer nicht zu ihren Helferzeiten erschienen sind. Das hat u.U. 
leider auch Auswirkungen auf den Ablauf des Marktes und muss 
durch Mehraufwand anderer Helfer aufgefangen werden. Wir 
haben uns daher entschieden, dass Helfer, die nicht erscheinen 

Nr. 1
0,00 € 
Gr. xxx
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und auch nicht für Helferersatz sorgen, 40% ihres Erlöses 
spenden müssen! 

Am besten drucken Sie die Verkäuferinformationen für sich aus, damit Sie 
sie schnell nachlesen können. 

Neueste Infos auch bei Facebook 

 Kinderkleider- und Spielzeugmarkt Sparrieshoop

Vielen Dank für das Vertrauen und viel Erfolg beim Verkauf!
Ihr Kinderkleidermarktteam 


