
Checkliste für den Verkauf am Secondhandbasar im Gymnasium Eckental  
 
→ max. 30 Artikel im Herbst 
  
→ Warenliste, Checkliste und Liste „Was kann verkauft werden?“ liegen vor dem  
    Sekretariat aus und können im Internet unter www.gymnasium-eckental.de unter  
    Gremien/Elternbeirat abgerufen werden 
 
Ihre persönliche rote Verkäufernummer erhalten Sie auf Anfrage im Zeitraum von 17.10. bis 21.10.16 
per Mail an susanne_reichert@gmx.de oder bei der Warenannahme vor Ort, solange Kontingent 
vorhanden 
 
→ Ware wird in, mit Verkäufernummer gekennzeichnetem, Transportbehältnis 
     abgegeben, dieses wird zur Rücksortierung einbehalten 
 
→ alle Artikel werden mit fortlaufender Nummer (Artikelnummer) in die Liste 
     eingetragen 
→ Etiketten (aus festem Karton) wie unten angegeben beschriften,  
    Verkäufernummer muss, mit rotem Stift geschrieben, links oben stehen 
→ Etiketten mit fester Schnur in Knopfloch, Reißverschluss o.ä. befestigen 
    (keinesfalls Nadeln, Sicherheitsnadeln verwenden, auch keine Aufkleber), sodass  
     es nicht verloren geht 
→ bei Büchern werden alle Angaben auf einen post it-Kleber geschrieben und 
     dieser auf die erste Innenseite geklebt – beschriftete Bücher werden nicht  
     angenommen 
→ achten Sie bitte auf korrekte und gut lesbare Beschriftung der Etiketten und  
     Listen 
→ mehrteilige Artikel (Lego, Playmobil, Puzzle o.ä.) werden in Klarsichthülle 
    verpackt (Puzzle, Spiele u.ä. müssen komplett sein) 
→ Schuhe und andere mehrteilige Artikel fest miteinander verbinden bzw. an allen  
    Teilen ein Etikett mit Verkäufernummer und Artikelnummer anbringen sowie auf  
     Liste und Etikett vermerken, z.B. Anzug 2-teilig, Kostüm 3-teilig,  
    den Preis nur auf einem Etikett vermerken, sodass nicht mehrfach abgerechnet wird 
 
→ nummernlose Ware wird zur Abholzeit an einem gesonderten Tisch ausgelegt 
 kontrollieren Sie selbst! 
→ nicht verkaufte Ware und Verkaufserlös müssen am Samstag zwischen  
    16 und 17 Uhr abgeholt werden 
→ nicht abgeholte Ware sowie erzielte Verkaufserlöse betrachten wir als Spende 
→ der Verkaufspreis liegt in Ihrem Ermessen, 20 % des Listenpreises werden  
    einbehalten und über den Elternbeirat für Projekte der Schule verwendet 
→ Preise nur in 0,50 Euro-Schritten, andere Preise werden abgerundet (z.B. 2,10  
    Euro abgerundet auf 2,00 Euro). 
→ falsch etikettierte Ware wird nicht zum Verkauf angenommen. 
 
Mängelhaftung und Garantie des GymEck-Basar-Teams sind ebenso ausgeschlossen, wie die 
Haftung bei Diebstahl oder Verlust der Ware. 
 
Im Namen des Elternbeirats des      Susanne Reichert 
Gymnasiums Eckental       susanne_reichert@gmx.de 

 
Zeiten: 
Annahme:  Freitag, 28.10.2016  15.30 bis 18.00 Uhr 
Verkauf:  Samstag, 29.10.2016    9.30 bis 12.00 Uhr 
Rückgabe:  Samstag, 29.10.2016  16.00 bis 17.00 Uhr 

 

 

         

 

 

 

 

___/3 

Hose 

rot 

Gr. 164 

  € 4,- 

___/3 

Mädchen-Hose blau 

mit Muster 

Gr. 164 

  € 4,- 

Artikelnummer aus 

beiliegender Liste 

Artikelbeschreibung mit 

Größenangabe  

Preis aus beiliegender Liste 

Platz für rote 

Verkäufer-

Nummer lassen 

  


