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Kinder-Secondhand-Basar - Verkäuferhinweise 
 

Sie möchten bei unserem Kinder-Secondhand-Basar etwas verkaufen? Bitte nehmen 
Sie sich ein paar Minuten Zeit für unsere Spielregeln! 
 
Unsere Basare sind immer Kommissionsbasare. Das bedeutet: Sie bringen Ihre Sachen gekenn-
zeichnet zu uns – wir verkaufen für Sie – Sie holen die Reste und Ihren Erlös wieder ab. 
 
Wie werden Sie Verkäufer? 
Nur am Montag vor dem Basar versuchen Sie bitte ab 18.30 Uhr bis spätestens 21.00 Uhr unter 
der Telefonnummer 0511 / 69 25 40 bei Antke Hindahl oder unter der Nummer 0511 / 394 
44 91 bei Lisa Loewe durch zu kommen und eine Verkäufernummer zu erhalten. Bringen Sie 
Geduld mit und versuchen Sie es mehrmals. Ohne diese Verkäufernummer ist leider keine Bas-
arteilnahme möglich! Die Anzahl der Nummern ist aus Platzgründen begrenzt.  
 
Was und wie viele Teile können Sie bei uns anbieten und was nicht? 
Sie können bei uns Kinderkleidung aller Art, Spielsachen, Kinderzubehör, Babyausstattung, Frei-
zeitartikel, Kinderfahrräder, Bücher und Kinder-Medien anbieten. Aus Platzgründen ist die An-
nahme von Kinderwagen und Fahrradanhängern nur begrenzt möglich. Diese und andere Groß-
teile wie Jugendzimmer oder Spielhäuser können aber an einer Pinnwand angeboten werden. 
Bitte sprechen Sie uns bereits bei der Anmeldung darauf an! 
Schuhe, Umstandskleidung und Kuscheltiere sowie ältere Kinderwagen (Modelle vor 2005) wer-
den generell nicht angenommen, da Platzbedarf und Nachfrage in keinem akzeptablen Verhält-
nis stehen. Wir nehmen keine Artikel, die (wie Pokemon, Digimon, Bibi Blocksberg o.ä.) mit 
Zauberei, Magie oder Horror zu tun haben – diese passen nicht zu den Grundsätzen unserer 
christlichen Überzeugung.  
Wir nehmen nur saisonale Artikel – also keine kurzen Hosen im Herbst und keine Schneeanzüge 
im Frühjahr. Klar: T-Shirts gehen aber immer! Alle Verkäufer dürfen bis 40 Teile anbieten, da-
von maximal 20 Babykleidungsstücke bis einschließlich Größe 74. Wer keine Babysachen mehr 
hat, nimmt natürlich bis zu 40 andere Teile, auch nur Kleidung oder nur Spielzeug/ Bücher. 
 
Wie müssen Sie Ihre Sachen vorbereiten/ kennzeichnen? 
Alle Ihre Artikel müssen Sie vorab mit KUGELSCHREIBER auf TESA KREPP MALERBAND doppelt 
auszeichnen – einen Streifen gut sichtbar auf der Oberseite und einen zweiten Belegstreifen 
verdeckt innen drin.  
Auf diesen Streifen stehen nur 3 Zahlen von links nach rechts (und bitte NICHT anders, nicht 
übereinander, nicht auf verschiedenen Einzelklebchen, nicht mit Filzstift o.ä.!): Links die vier-
stellige Verkäufernummer, in der Mitte die Kleidergröße in deutscher Größenangabe als Zahl 
und rechts der Preis in 50-Cent-Schritten.  
Beispiel: 

  3947  128  1,50   

 
Bei Spielsachen etc. genügt natürlich die Angabe von Nummer und Preis. Auch sie werden dop-
pelt ausgezeichnet. Hat ein Verkäufer seine Sachen nicht doppelt gekennzeichnet, erklärt er 
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sich ausdrücklich bereit, das Risiko des Verlustes ohne jegliche Ersatzansprüche zu tragen, da 
die Sachen nicht mehr zuzuordnen sind, wenn der einzige Klebe-Streifen an der Kasse abge-
nommen wird oder sich vorzeitig löst. Zusätzliche Infos bringen Sie bitte auf einem Extra-
Streifen an! Es sind keine Artikellisten o.ä. für uns nötig.  
Schachteln und Hüllen von Puzzles, Spielen, Cassetten und CDs/ DVDs müssen verschlossen 
und zugeklebt/ verschnürt sein. Bitte sichern Sie alle Kleinteile gegen Verlust oder Herausfallen 
mit Klebeband, Folie oder Beuteln. Kunden dürfen sie gleich nach dem Kauf auf Vollständigkeit 
überprüfen und bei Beanstandungen ggfs. zurückgeben. Bitte benutzen Sie für Playmobil, Lego 
und alle anderen mehrteilige Waren transparente stabile Plastikbeutel – bitte keine gelben oder 
blauen Müllsäcke!  
Bei Jacken halten Klebestreifen oft schlecht – befestigen Sie ein Extra-Schildchen am Schlitten 
vom Reißverschluss. Kleben Sie keine Reißverschlüsse zu – wir und andere Kunden testen sie! 
Samt und Nicki werden oft durch Klebestreifen beschädigt – nehmen Sie hier Bündchen oder 
die Kleidermarken zum Anbringen der Klebchen! Kleidersets nähen Sie bitte an den Kleidermar-
ken zusammen oder sichern Sie sie mit stabilen Sicherheitsnadeln. Auch Paketschnur/ Ge-
schenkband/ rote Bänder vom Gelben Sack kann man gut durch die Wäschemarken ziehen und 
verknoten. Wichtig: Ein zusammengetüdeltes Set von bspw. 5 Bodies (gleicher Größe!) gilt als 
EIN Teil! 
Unsere Basare werden von etlichen hundert Käufern besucht und haben den Charakter eines 
großen Schlussverkaufs – stellen Sie sich bitte stets diese Situation beim Vorbereiten Ihrer Arti-
kel vor.  
 
Wohin und wann bringen Sie Ihre Verkaufsartikel? 
Der Basar findet in unserem Gemeindehaus in der Walderseestraße 10 statt. Am Abgabetag 
nutzen Sie bitte den Seiteneingang links am Gebäude. Bei der telefonischen Anmeldung am 
Montag wird mit Ihnen für den Tag vor dem Basar ein verbindlicher Abgabetermin mit Uhrzeit 
vereinbart. Nehmen Sie auch die Sachen eines weiteren Verkäufers mit, denken Sie bitte daran, 
dies bei der Anmeldung anzugeben und sich einen Doppeltermin zu sichern. 
Bei der Waren-Annahme am Freitag vor dem Basar gehen unsere Mitarbeiter mit Ihnen die Sa-
chen kurz durch. Fleckige, unmoderne, unvollständige oder defekte Teile werden nicht ange-
nommen, da unsere Kunden einen hohen Warenstandard gewohnt sind. 
 
Was bekommen Sie wann zurück? 
Wir spenden 20% von jedem verkauften Artikel für gemeinnützige Projekte in unserer Region 
oder Gemeinde, diesmal für die Nordstädter Kindertafel und den Pädagogischen Mittagstisch ei-
ner Christlichen Gemeinde.  
Sie holen bitte am Basarabend zwischen 19.30 und 20.00 Uhr den Erlös (jeweils 80% des aus-
gezeichneten Preises) und Ihre zurücksortierten Sachen wieder bei uns ab oder sorgen für die 
zuverlässige Abholung durch jemand anderen. Sachen und Geld, die Samstagabend zwischen 
19.30 und 20.00 Uhr nicht abgeholt wurden, gelten als Spende. Wir haben keine Lagerkapazitä-
ten und bereits am Sonntag früh ist in allen Räumen wieder „normaler Gemeindebetrieb“! 
 
Und wenn was schief geht? 
Das Basarteam blickt auf über 15-jährige Erfahrung zurück. Unsere Basare haben einen hohen 
Standard erreicht. Regelmäßig arbeiten über 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit. 
Trotzdem sind wir auch nur Menschen... Beim Zurücksortieren können uns Fehler unterlaufen. 
Bitte melden Sie uns fehlende oder falsche Teile – wir werden uns bemühen, den rechtmäßigen 
Besitzer zu finden. Wir können aber keine Haftung für Ihre Sachen übernehmen. Währen des 
Basars haben wir allerdings Kontrollen am Ausgang und viele wachsame Augen. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben – rufen Sie einfach an! (z.B. bei Antke Hindahl, 0511 / 692540) 
Und jetzt – viel Spaß beim Vorbereiten und viel Erfolg beim Verkaufen! 
 
Ihr Basarteam von der Gemeinde Walderseestraße 
http://www.gemeinde-walderseestrasse.de 


