
 

 Erläuterungen zum Verkauf beim Kinderartikelbasar  
im Pfarrheim Peuerbach 
 
DANKE, dass Ihr an unserem Basar teilnehmt. Beiliegend haben wir ein paar Details 
zusammengefasst, damit für Euch und uns ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist: 
Ab jetzt gibt es hierfür ein eigenes BASARPROGRAMM:  

 Bitte öffne dazu elkiz.sidanet.at (ACHTUNG: Nur Google Chrome, Microsoft 

Edge, Safari,… verwenden – NICHT MOZILLA FIREFOX!!!)  

 Füge deine Artikel hinzu  

 Artikelliste nochmals auf Korrektheit kontrollieren  

 Drucke die Etiketten und die Artikelliste aus  
 
Detaillierte Verkäufer-Anleitung ist beigefügt  
Jeder Artikel muss mit einem Etikett ausgezeichnet werden und dieses soll gut am 
Artikel befestigt sein (bitte KEINE Heftklammern verwenden, diese beschädigen die 
Kleidung). Sollte sich das Etikett lösen, ist ein Verkauf nicht möglich und der Artikel 
kann auch keinem Verkäufer mehr zugeordnet werden. Bitte ausschließlich die 
Etiketten von unserem BASAR Programm verwenden. Hierzu die Etiketten in Farbe 
ausdrucken, ausschneiden und gut am Artikel befestigen. Die ausgefüllte Artikelliste 
wird zusammen mit den Artikeln in einem Karton, einer Kiste oder einem 
Wäschekorb abgegeben. – Bitte unbedingt ersichtlich und groß mit der 
Verkäufernummer beschriften!  
Je Verkäufernummer können standardmäßig 50 Teile verkauft werden. Es können 
aber auch z.B. 3 Body als Set unter einer Artikelnummer angeboten werden. Dies 
muss dann aber unbedingt in der Artikelliste auch als 3-teiliges Set angeführt werden 
und das Set muss zusammengebunden werden. Falls Sie mehr Artikeln verkaufen 
möchten, bitte senden Sie uns eine eigene Anfrage.  

 Die Etiketten sind gut sichtbar und fest an den Artikeln anzubringen. 

 Mehrteilige Kleidungsstücke müssen gut zusammengebunden werden.  

  Schuhe sind paarweise zusammenzubinden.  

  Wir nehmen nur saubere und jahreszeitgemäße Kleidung an.  

 Bei unserem Basar werden keine Stofftiere verkauft.  

  Mindestverkaufspreis für einen Artikel beträgt 1,- Euro => Preise nur in vollen 
€- Beträgen.  

  Abgabe der Artikel nur gesammelt in einem Karton, Wäschekorb, Roll- oder 
Klappboxen mit gut sichtbar angebrachter Verkäufernummer.  

  



 

 Für jeden Artikel werden 10 Cent Bearbeitungsgebühr und vom jeweiligen 
Umsatz 10 % einbehalten.  

 Wir behalten uns vor, fleckige Kleidung, sowie defekte oder nicht ausreichend 
etikettierte Waren nicht in den Verkauf zu bringen.  

 Bereits vorhandene Verkäufernummern können – nach Rücksprache mit uns – 
wieder verwendet werden.  

 Puzzle- und Spieleschachteln bitte mit Klebestreifen zukleben, Zubehör bei 
Spielsachen gut befestigen, damit keine Teile verloren gehen können.  

  Ab 1. Mai 2010 dürfen nur mehr Kindersitze zum Kauf angeboten werden, die 
der derzeit letzten Erweiterung der ECE-Regelung Nummer 44 (ECE 44.04) 
entsprechen.  

  Wir übernehmen keine Haftung für verlorengegangene oder entwendete Ware 
sowie Unfälle. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. 

  Für BASAR-Programm Fehler wird nicht gehaftet  

 Es wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hingewiesen.  

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Der Kinderartikelbasar (Veranstaltung) wird vom Eltern-Kind-Zentrum Peuerbach 
(Veranstalter) organisiert und veranstaltet.  
Mit der Unterschrift auf der Verkaufsliste bzw. mit dem Betreten der 
Veranstaltungsräume, erkennen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen an.  
Der Veranstalter haftet nicht für beschädigte, verloren gegangene oder gestohlene 
Gegenstände.  
Der Besuch der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder.  
Der Veranstalter übernimmt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit keine Haftung.  
Alle persönlichen Daten, die dem Veranstalter angegeben werden, werden 
vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.  
Besucher verpflichten sich zur Einhaltung der Bestimmungen des Tabakgesetzes und 
der aktuellen Corona Maßnahmen.  
 

Der Veranstalter 


