
Verkaufsbedingungen des 

Kinderkleidermarkts 

Veranstalter DRK OV Asperg 

• Aktuelle Informationen veröffentlichen wir rechtzeitig auf unserer  

Homepage http://www.drk-ov-asperg.de. 

• Verkäufernummern erhalten Sie zu den im Internet und Asperger Nachrichten 

ausgewiesenen Tagen nur per E-Mail unter kkm@drk-ov-asperg.de . Die E-Mail muss den 

Vor- und Nachnamen, Straße, Hausnummer, Wohnort und ihre Telefonnummer enthalten. Bei 

unvollständigen Angaben wird keine Verkäufernummer vergeben. E-Mails die vor dem 

angekündigten Vergabetermin eingehen werden nicht beachtet. Es gibt nur eine begrenzte 

Anzahl von Verkäufernummern. Diese werden nach Eingang der E-Mail vergeben. Wir 

behalten uns vor, Anfragen abzulehnen, wenn die Verkaufsbedingungen bei einem 

vorhergehenden Kinderkleidermarkt nicht eingehalten wurden. Ihre Daten bleiben beim DRK 

OV Asperg und werden nur zur Durchführung des Kinderkleidermarkts verwendet. 

• Die Warenannahme findet am Verkaufstag, morgens zwischen 8.00Uhr und 9.00Uhr in der 

Stadthalle am Lürer Platz statt. 

• Der Verkauf findet am veröffentlichten Termin des Kleidermarkts von 13.00–15.00Uhr statt. 

• Die Ausgabe Ihrer unverkauften Ware und des Verkaufserlöses erfolgt am Verkaufstag von 

18.30 Uhr –19.00Uhr.  

• Bringen Sie die Kleidungsstücke nach Größe sortiert in einem Karton oder Korb, der groß 

und deutlich mit Ihrer Nummer gekennzeichnet ist. Taschen und Tüten werden 

nichtangenommen. 

• Wir nehmen höchstens 40 Teileentgegen (Kleidung +Spielzeug) und max. 2 Paar Schuhe.   

• Bringen Sie nur saubere und gut erhaltene Ware. Schmutzige Ware werden wir nicht zum 

Verkauf auslegen 

• Das Etikett wird hängend befestigt. Verwenden Sie keine Klebeetiketten und auf keinen Fall 

Stecknadeln oder Sicherheitsnadeln. 

• Beschriften Sie das Hängeetikett groß und leserlich. 
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• Je Artikel nur ein Etikett und entfernen Sie Etiketten die sie zuvor evtl. für andere 

Kinderkleidermärkte angebracht hatten. 

• Zweiteilige Kleidungsstücke (z.B. Schlafanzug) müssen gut zusammengenäht werden. 

• Das Etikett muss mind. 3cm x 2cm groß sein. 

• Die Lesbarkeit der Etiketten wird bei der Korbabgabe geprüft. Körbe mit unleserlich 

beschrifteten Etiketten werden nicht angenommen. 

Beispiel: 

 

• Kleidungsstücke und Spielsachen, die am Verkaufstag nicht abgeholt werden, entsorgen wir 

innerhalb einer Woche. 

• Beim Abholen prüfen Sie bitte ihre unverkaufte Ware und Ihren Erlös. Aufgrund der 

Warenmenge und des Zeitdrucks sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Es könnte z.B. 

fremde Ware in Ihrem Korb gelandet sein. Prüfen Sie vor allem den Betrag ihres Kuverts vor 

den Augen der DRK Mitglieder, die Ihnen das Kuvert überreichen. Spätere Reklamationen 

sind ausgeschlossen. 

• Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für die in Kommission gegebene 

Warekeinerlei Haftung übernehmen. Selbstverständlich werden wir mit Ihrem Eigentum 

sorgfältig und gewissenhaft umgehen. 

• 15% Ihres Verkaufserlöses geht an den DRK OV Asperg und wird für dessen gemeinnützige 

Arbeit verwendet. Wenn Sie am Verkauf teilnehmen, bestätigen Sie, dass Sie diese 

Bedingungen anerkennen und befolgen werden. 


