
 

Herbstbasar - Gymnasium Eckental 
 

Die Registrierung und Freischaltung der Verkäufernummern findet ab 25.10.2019, 20:00h statt.  
 
Im Herbst werden max. 30 Artikel angenommen  

• registrieren Sie sich zunächst unter www.basarlino.de und folgen Sie den Anweisungen 

• sobald Sie als Verkäufer freigeschaltet werden, können Sie Ihre Inventarliste erstellen 

• die Etiketten werden dann automatisch generiert  

• die Artikel werden mit fortlaufender Nummer, kurzer Beschreibung des Artikels, Größe und Preis, 
sowie dem Vermerk, ob es sich um Jungen- oder Mädchenkleidung handelt in die Inventarliste 
eingetragen;  

 
BEISPIEL: 1/blaue Hose Junge 152 3,- 2/Skischuhe grau 37 /10,- usw.  
 

• ausgedruckte Etiketten auf festen Karton kleben (oder stärkeres Druckerpapier verwenden) und 
ausschneiden. Etiketten mit fester Schnur (kein Geschenk- oder Satinband) im Knopfloch, 
Reißverschluss o. ä. befestigen; keine Nadeln, Sicherheitsnadeln oder Aufkleber verwenden 

• bei Büchern wird das Etikett auf den Buchdeckel geklebt, sodass es rückstandslos entfernt werden 
kann  

• mehrteilige Artikel wie Lego, Playmobil, Puzzle o. ä. werden in Klarsichthüllen/-beuteln verpackt; 
überprüfen Sie, ob Puzzle, Spiele u. ä. komplett sind  

• Schuhe und andere mehrteilige Artikel fest miteinander verbinden bzw. an einem Teil das Etikett 
und an die anderen Teile jeweils ein handgeschriebenes Etikett mit Verkäufer- und Artikelnummer 
befestigen; auf der Inventarliste vermerken, z.B. Anzug 2-teilig, Kostüm 3-teilig 

 

Falsch etikettierte Ware wird nicht zum Verkauf angenommen 
 
Preisgestaltung  
  

• 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 angeben; andere Preise werden abgerundet  

 
Bitte beachten  
 

• Transportbehälter der Ware werden zur Rücksortierung einbehalten, deshalb muss dieser mit der 
Verkäufernummer beschriftet sein  

• nicht verkaufte Ware und der Verkaufserlös müssen am Samstag zwischen 16:00h und 17:00h 
abgeholt werden; nicht abgeholte Ware oder Verkaufserlöse betrachten wir als Spende  

• nummernlose Ware wird zur Abholzeit ausgelegt; kontrollieren Sie bitte selbst 

• Mängelhaftung und Garantie des GymEck-Basar-Teams sind ebenso ausgeschlossen, wie 
die Haftung bei Diebstahl oder Verlust der Ware  

 

Elternbeirat Gymnasium Eckental 

http://www.basarlino.de/

