
 
 
Allgemeine Informationen zum Spielsachenbasar Mundelsheim, 
sowie Regeln und Tipps zur Etikettierung 
 
Veranstaltungsort: Käsberghalle, Karl-Epple-Str. 13, 74395 Mundelsheim 
 
Zeitplan 
Was Tag Uhrzeit 

Anmeldung zum Basar (online) Vortag (Freitag) bis 20:00 Uhr 

Artikelerfassung (online) Vortag (Freitag) bis 20:00 Uhr 

Warenanlieferung am Basartag (Samstag) 9:00 – 10-00 Uhr  

Kuchenverkauf am Basartag (Samstag) ab 13:30 Uhr 

Basar am Basartag (Samstag) 14:00 – 15:30 Uhr 

Warenabholung am Basartag (Samstag) 17:30 – 18:30 Uhr 
 
Gebühren: 
Vom Verkaufserlös werden 10% Provision einbehalten. 
Zusätzlich fällt pro abgegebenen Artikel eine Pauschale von 5 Cent an. 
Der Erlös kommt dem Kindergarten Dammweg zugute.  
 
Bitte Beachten Sie, dass wir ab sofort eine neue Basar-Software verwenden: EasyBasar 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Artikel die mit EasyBasar 
etikettiert sind angenommen werden können! 
 
Um einen reibungslosen Ablauf des Basars zu ermöglichen, möchten wir Sie bitten, die 
nachfolgenden Seiten gut durchzulesen und zu beachten.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung! 
 
E-Mail an: mail@spielsachenbasar-mundelsheim.de 
 
 
Herzlichen Dank und einen erfolgreichen Verkauf! 
Ihr Veranstalter-Team des Kindergarten Dammweg 
 
 
 
 

mailto:mail@spielsachenbasar-mundelsheim.de


Verkaufsregeln 
 
Wir sind ein ehrenamtliches Team aus Eltern des Kindergartens Dammweg (Mundelsheim). 
Wir möchten Ihnen (und uns) die Möglichkeit bieten, unkompliziert Spielsachen, 
Kinderfahrzeuge, Hochstühle, Bücher, CDs und andere Kindersachen (außer Kleidung) zum 
Verkauf anzubieten. 
 
Jeder von uns angenommene Artikel wird von uns aus Ihrem Korb entnommen, an den 
passenden Tisch gebracht und beim Verkauf gescannt bzw. als nicht verkauften Artikel  wieder 
in Ihren Korb zurück sortiert.  
 
Wir bitten Sie, kritisch zu überlegen, welche Artikel Sie anbieten, ob Sie ein 
faires Angebot machen, und ob Sie selbst als Käufer an einem ähnlichen 
Artikel interessiert wären.  Es liegt in Ihrem und unserem Interesse, dass 
möglichst viele Ihrer Artikel verkauft werden. 
 
Diese Gründe spielen mit hinein in unsere Verkaufsregeln:  
 
- Keine defekten Artikel. Elektrische Artikel mit funktionsfähigen Batterien versehen. 

Batteriefach darf keine Rückstände von ausgelaufenen Batterien enthalten. 
Auf Mängel muss am Artikel gut sichtbar hingewiesen werden. 

- Möglichst vollständige Artikel (z. B. bei Lego, Playmobil, Autositze usw.).  Auf fehlende 
Teile muss am Artikel gut sichtbar hingewiesen werden. 

- Keine verschmutzten Artikel.  

- Keine einzelnen Kleinartikel (z. B. aus Überraschungsei oder Happy-Meal) 
Eventuell lassen sich mehrere kleine Artikel zu einem Komplettangebot zusammenfassen  
(z. B. zusammen mit einem stabilen Karton in Gefrierbeutel einschweißen). 

- Keine Stofftiere (In der Vergangenheit wurden Unmengen von Stofftieren angeliefert aber 
nur sehr wenige verkauft. Wir behalten uns vor, zu entscheiden, was ein Stofftier ist, und 
was nicht.) 

- Keine Verkaufsangebote für Artikel, die noch zuhause stehen. Artikel müssen von 
Käufern vor Ort begutachtet werden können. 

- Keine Kleidung!!!! 

- CDs, DVDs, etc. nur bis FSK 12 und ausschließlich Originale 

- Nur etikettierte Artikel. Etikett erstellt mit EasyBasar und der aktuellen Verkäufernummer. 
Der Barcode darf nicht verdeckt sein. 
Der Preis auf den Etiketten ist verbindlich. Für falsch etikettierte Artikel übernehmen wir 
keine Verantwortung. 

- Warenannahme nur in Klappboxen, Wäschekörben oder stabilen Umzugskartons, groß 
und deutlich, von außen sichtbar, mit Ihrer Verkäufernummer gekennzeichnet. 

- Wir behalten uns vor, im Einzelfall Artikel vom Verkauf auszuschließen, falls sie nicht den 
Verkaufsregeln entsprechen. 



Wie läuft Ihr Verkauf durch uns ab?  

 
1) Anmelden auf der Homepage 
Sie melden sich bei uns unter www.spielsachenbasar-mundelsheim.de oder 
direkt bei Easybasar (www.easybasar.de) für unseren Basar an und 
erhalten von uns eine Anmeldebestätigung und Ihre Verkäufernummer.  
 
2) Artikelliste per Computer anlegen 
Nach dem Sie bei unserem Basar angemeldet sind, können Sie Ihre Artikel online bei 
EasyBasar erfassen. 
Bitte beachten Sie, dass die Artikelerfassung um 20:00 Uhr des Vortags (Freitag) endet. 
Beschreiben Sie die Artikel ausführlich, so dass Sie später zu den ausgedruckten Etiketten 
leicht den passenden Artikel finden. 
 
3) Etiketten ausdrucken und aufkleben 
Sie verpacken Ihre Artikel gut und bringen an einer flachen, stabilen Stelle das ausgedruckte 
Etikett an. Bitte bedenken Sie, dass die Etiketten Kleberückstände hinterlassen können und die 
Artikel beschädigen könnten. 
Wir arbeiten an den Kassen mit Scannern. Der Barcode darf nicht verdeckt oder teilweise 
überklebt werden. Das vollständige Überkleben eines Etiketts mit breitem, klarem Klebeband 
ist zulässig. 
Bitte verpacken Sie die Artikel nicht in Müllbeuteln. Sie sind undurchsichtig für Käufer, reißen 
leicht ein und bieten keine glatte Fläche zum Scannen. 
 
4) Waren abgeben 
Geben Sie Ihre Artikel am Verkaufstag zwischen 09:00 und 10:00 Uhr in der Käsberghalle ab. 
Die Schilder mit Ihrer Verkäufernummer müssen, von außen gut sichtbar, an den Behältnissen 
angebracht werden. Waren in Tüten etc. werden nicht angenommen! 
 
5) Behältnisse und nicht verkaufte Waren abholen 
Kommen Sie zwischen 17:30 und 18:30 Uhr zur Abholung. Sie erhalten Ihre Warenkörbe und 
nicht verkaufte Artikel zurück.  
Bitte halten Sie hierfür Ihre Verkäufernummer bereit. 
 
Haftungsausschluss 
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass wir für in Kommission genommene Ware keine 
Haftung übernehmen. 
Wir überwachen die Halle und kontrollieren Personen, die den Verkaufsraum verlassen. 
Dennoch könnte es vorkommen, dass in der Halle einzelne Artikel abhanden kommen oder 
beschädigt werden. In beiden Fällen tragen Sie als Verkäufer das Risiko. 
Sollte ein nicht verkaufter Artikel fehlen, melden Sie sich bitte bei uns. Wir versuchen zu klären, 
ob er in einen falschen Warenkorb einsortiert wurde.  
Nicht abgeholte Ware, geht nach vier Wochen in das Eigentum des Kindergarten Dammwegs 
über. 
 
Herzlichen Dank für die Beachtung dieser Informationen. 
Ihr Veranstalter-Team des Kindergarten Dammweg  

http://www.spielsachenbasar-mundelsheim.de/
http://www.easybasar.de/

