
Liebe/-r Kleidermarktteilnehmer/-in, 
 
um den Ablauf am Kinderkleidermarkt Ihnen und auch uns zu erleichtern, möchten wir Sie auf einige wichtige 
Hinweise aufmerksam machen. 
 
Kundennummern/ Info zur Spende: 

 Eine Kundennummer kostet 2,50,- Euro, diese werden bei der Abrechnung direkt abgezogen. 
 Außerdem werden dem Verkäufer 10% des Gesamtumsatzes abgezogen und auf volle 0,10 € aufgerundet. 
 Der Käufer zahlt ebenfalls auf den ausgeschilderten Preis zusätzlich 10%, die an der Kasse berechnet werden.  
 Die Summe kommt einem guten Zweck zu Gute. Wohin das Geld geht, wird innerhalb des Kleidermarkt-

Teams individuell abgestimmt und kann beim Kleidermarktteam erfragt werden! 
Annahme der Ware: 

 Es wird je nach Jahreszeit (Sommer/Winter) nur die entsprechende Ware angenommen, ausgenommen 
Kleidungsstücke der Übergangszeit (z.B. Regenjacken). 

 Es werden grundsätzlich nur saubere und gut erhaltene Kleidungsstücke angenommen.  
Hat ein Kunde unbrauchbare Teile (Flecken, Löcher etc.), werden diese von der Teilnahme am 
Markt ausgeschlossen und durch ein Einreißen im Kärtchen gekennzeichnet. 

 Bitte nur funktionsfähige elektrische Geräte, vollständige Spiele/Puzzle und ganze Spielsachen bringen. Sollte 
etwas defekt oder nicht vollständig sein, erlauben wir uns gegebenenfalls ihre Telefonnummer an den Käufer 
weiterzuleiten! 

 Bitte verpacken Sie die mehrteilige Spielsachen, Puzzle, etc. so, dass diese auch vollständig bleiben.  
 Bitte keine Kuscheltiere/Stofftiere abgeben! 
 Sie erleichtern uns die Arbeit und ersparen lange Wartezeiten, wenn Sie die Ware nach Größen bereits 

vorsortieren. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. 
 Die Sachen sollen in festen Behältern (Wäschekorb, Karton o.ä., keine Tüten!!) gebracht werden, welche mit 

der Kundennummer (groß und leserlich) versehen sind. Jede Nummer sollte eine eigene Box haben, damit für 
uns das Rücksortieren einfacher ist.  

Kleidungsstücke/- anzahl: 
 Kleider bitte nur bis Größe 164 abgeben. 
 Die Gesamtzahl ist auf 50 Teile begrenzt, inkl. Spielwaren, Bücher, Kinderwägen etc. 
 Kleinteile am besten in durchsichtigen Tüten sortieren. 
 Es werden keine Socken, Strumpfhosen und Unterhosen/Unterhemden angenommen (ausgenommen 

Babybodys oder Neuware sichtlich erkennbar durch Etikett o.Ä.). 
 Werbeartikel werden aussortiert!  
 Die Anzahl der Schuhe (bis Gr. 40) sind auf  5 Paar Schuhe pro Kundennummern begrenzt!  

Es werden ausschließlich gut erhaltene und saubere Schuhe angenommen (Ohne Löcher, Flecken etc.). 
Schuhe bitte miteinander verbinden. 

Art der Auszeichnung: 
 Die Ware wird mit den selbst ausgedruckten Etiketten (siehe Homepage) gekennzeichnet.  
 Bitte achten Sie darauf, dass keine alten Kärtchen etc. an der Ware sind. 
 Bitte befestigen Sie die Etiketten in Ihrem eigenen Interesse so, dass diese einen gut besuchten Kleidermarkt 

bis zur Kasse durchstehen. Bitte achten Sie darauf, dass die Kleidungsstücke dadurch keine Löcher 
bekommen.  

 Die Ware darf auf keinen Fall mit Sicherheitsnadeln oder Tacker, Büroklammern, Tesafilm (auf 
der Kleidung) etc. befestigt werden! 

 Mehrteilige Kleidungsstücke bitte nur mit einem Kärtchen versehen und gut miteinander verbinden.  
 Bitte zeichnen Sie die Ware nicht mit 0,99 € Beträge aus, dies führt zu großem Aufwand an der Kasse und 

der Endabrechnung!!! 
Haftung: 
Für abhandengekommene oder beschädigte Teile kann keinerlei Haftung übernommen werden. Es besteht keinerlei 
Anspruch auf jegliche Ersatzleistung gleich welcher Art. 
Abholung: 
Bitte versäumen Sie diesen Termin nicht. Nicht abgeholte Teile werden einem geeigneten Zweck zur Verfügung 
gestellt.  
 
Annahme  in der Höri-Halle Gaienhofen:  Freitag,  von 18.00-19.00 Uhr 
Verkauf  in der Höri-Halle Gaienhofen:  Samstag,  von 10.00-12.00 Uhr 
Abholung  in der Höri-Halle Gaienhofen:  Samstag, von 15.30-16.00 Uhr 
 
Weitere Infos auf der Homepage oder schreiben Sie uns an unter der nachstehenden Emailadresse: 

Kinderkleidermarkt.gaienhofen@googlemail.com 
 


