
	  

Juni	  2017	  	   Verkaufsbedingungen	  Kinderartikelbörse	  Männedorf	  

	  
Verkaufsbedingungen	  für	  die	  Teilnahme	  an	  unserer	  Börse	  
	  
	  

Die	  Kundennummer	  erhalten	  Sie	  frühestens	  2	  Monate	  vor	  der	  Börse	  via	  Homepage	  frauenverein-‐maennedorf.ch.	  Nur	  

eine	  Kundennummer	  pro	  Familie.	  Vergabe	  der	  Kundennummer	  bis	  spätestens	  Mittwoch	  vor	  dem	  Börsentag.	  

Beschriften	  mit	  Herma	  Hängeetiketten	  Nr.	  6915	  (25	  x	  38	  mm)	  	  gemäss Beispiel. Nur korrekt angeschriebene Artikel werden 

angenommen. Etiketten können z.B. in der Papeterie Pfister in Männedorf gekauft werden. 

 

	  

	  
Max.	  30	  Artikel	  	  bis	  Grösse	  158	  davon	  max.	  3	  Paar	  Schuhe	  Schuhe	  bis	  Grösse	  40.	  

Keine	  der	  folgenden	  Artikel	  werden	  angenommen:	  Velos	  (nur	  Laufräder),	  Betten,	  Laufgitter,	  Hängegestelle	  und	  andere	  

sperrige	  Artikel,	  	  Autositze,	  Videokassetten,	  Erwachsenen	  DVD,	  Hygieneartikel	  wie	  Windeleimer,	  Schoppen,	  WC	  Aufsätze,	  

Töpfchen	  etc.	  Unterwäsche,	  Badewannen,	  Ski,	  Stöcke,	  Ski-‐	  und	  Schlittschuhe,	  Skihelme	  Schlitten	  etc.	  Defekte	  und	  

schmutzige	  Artikel	  werden	  nicht	  ausgestellt.	  Das	  Börsenteam	  entscheidet	  was	  angenommen	  wird.	  	  

Annahme	  	  der	  angeschriebenen	  Artikel	  ist	  am	  Freitagabend	  von	  17.30	  bis	  19.00	  Uhr	  

Mindestpreis	  pro	  Artikel	  CHF	  2.00.	  Nur	  ganze	  Frankenbeträge.	  25%	  des	  Erlöses	  geht	  zur	  Kostendeckung	  an	  den	  

Frauenverein.	  Ein	  Überschuss	  wird	  einer	  gemeinnützigen	  Institution	  gespendet.	  

Nur	  eine	  grosse	  Tasche	  (Ikea	  oder	  ähnlich)	  oder	  	  stabile	  Plastikbox	  werden	  akzeptiert.	  Bitte	  mit	  Kundennummer	  

versehen.	  Für	  CHF	  1.00	  kann	  eine	  Ikea	  Tasche	  am	  Freitagabend	  erworben	  werden.	  

Auszahlung/Rückgabe	  Samstag	  von	  17.00	  bis	  17.30	  Uhr.	  Waren	  und	  Erlös	  die	  bis	  17.30	  Uhr	  nicht	  abholt	  werden,	  
spendet	  der	  Frauenverein	  einer	  gemeinnützigen	  Institution.	  Bitte	  Ware	  und	  Erlös	  vor	  Ort	  kontrollieren;	  spätere	  
Reklamationen	  können	  nicht	  mehr	  berücksichtigt	  werden!	  	  

Haftung	  	  Wir	  erwarten	  von	  den	  Verkäufern,	  dass	  ihre	  Artikel	  in	  einwandfreiem	  Zustand	  sind.	  Wir	  übernehmen	  keine	  
Haftung	  für	  allfälligen	  Verlust	  der	  Waren	  oder	  deren	  Funktionstüchtigkeit.	  Wir	  leisten	  keinen	  Schadenersatz	  für	  verloren	  
gegangene,	  gestohlene	  oder	  nicht	  funktionstüchtige	  Artikel!.	  Bei	  Teilnahme	  an	  unserer	  Börse	  sind	  Sie	  mit	  unseren	  
Verkaufsbedingungen	  einverstanden.	  	  

Weitere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  bei	  Manuela	  Zwahlen	  per	  Mail	  manuela72zwahlen@gmail.com	  	  
oder	  per	  Telefon	  044	  921	  13	  87	  

	  

Der	  Frauenverein	  dankt	  für	  Ihre	  Kenntnisnahme	  dieser	  Verkaufsbedingungen.	  

	  

	  

	  

	  

	  


