
Kinderbörse-KLEE 
-Verkaufsbedingungen-    

 
 
Liebe Verkäufer, 
hier ein paar „Regeln“, damit die Börse für uns alle ein Erfolg wird: 
 
1. Allgemein:  

- maximal 2 STABILE Kartons/Kisten mit Saisonware (Größe 98 – 110 max. 30 Teile!) 
 max. 5 Jacken - inkl. Matschsachen  
(Bitte gewaschen, frei von Nikotin und Kellergeruch) 
KEINE: Tüten, Windelkartons, Wäschekörbe, Klappkisten usw.! 
- max. 10 Paar Schuhe bis Gr. 38 (inkl. Gummistiefel, Puschen) 
- beliebig viele Spielsachen und Bücher 
- Schwangerenbedarf 
- Kinderwagen, Fahrräder, Autositze usw. 
ACHTUNG: Bitte achtet auf die Qualität der Ware! Es wäre schade, wenn sie gar nicht erst in den 
Verkauf gelangt. An Sachen mit Löchern oder Flecken hat niemand Freude. 
Bitte keine Kuscheltiere, Unterwäsche und Socken zum Verkauf anbieten! 

 
2. Beschriftung: 

- KARTONS bitte GROSS und deutlich mit der Verkäufernummer BESCHRIFTEN (erleichtert die 
Rücksortierung) > am besten mit schwarzem Edding 
!!!- Sachen bitte nach Größe sortieren und bündeln !!! (Nicht gebündelte Sachen gelangen nicht 
in den Verkauf!) 
- Alle Sachen sind mit einem stabilen Verkaufsschild zu versehen, das mit einem reißfesten Band 
(z.B. Paket-/Kräuselband) zu befestigen ist, KEINE Nadeln, Aufkleber oder Klebestreifen! 
Die Verkaufsschilder – Bsp. siehe oben - (mind. in der Größe 3 x 3 cm) sind auf der Vorder-
seite wie folgt zu beschriften: 

 - Verkäufernummer eingekreist (und/oder farbig) 
- Größenangabe deutlich unterschiedlich zur Verkäufernummer, am besten „Gr.“ mit dazuschrei-
ben, um Verwechslungen zu vermeiden 
- Preisangabe nur in 0,50€-Schritten (sonst wird bei der Abrechnung abgerundet) 
- Eventuelle Bemerkungen (vollständig > bei Spielen auch mit Spielanleitung! Loch am Kragen 
usw.) bitte auf die Rückseite  
 

 
3. Sonstiges: 

      
- 85% von den Einnahmen erhalten alle, die AKTIV helfen, 15% behalten wir ein 
ACHTUNG: Alle, die nicht AKTIV helfen, erhalten 80% ihrer Einnahmen und spenden 20%  
- 100% der Ausgabenüberschüsse kommen dem Projekt KLEE der Hospizinitiative kiel e.V. zu 
Gute 
- Für beschädigte oder abhanden gekommene Sachen können wir leider keine Haftung überneh-
men.  
!!!- Artikel, die nicht zugeordnet werden können, werden in einer Kiste gesammelt und kön-
nen bei der Abholung herausgesucht werden!!! 

 
 
 
Für Fragen oder nähere Informationen könnt ihr euch gerne an uns wenden:  
Kinderboerse-Klee@gmx.de  
 
 
 
 
 
 

		2					
						1,50	€	
Hose	Gr.	56	



 
Kinderbörse-KLEE 
-Verkaufsbedingungen- 

 
 
Angaben zum Verkäufer: 
 
Name, Vorname: ___________________________________ 
 
Telefonnummer:  ___________________________________  
 
E-Mail:        ___________________________________ 
 
 
Verkäufernummer:  
 
 
 
Ich habe die Verkaufsbedingungen zur Kenntnis genommen: 
 
 
 
Datum, Unterschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrag erhalten und geprüft: 
 
 
 
 
Unterschrift: 


