
 

 
 
Aufgrund der momentanen Lage achten wir besonders auf die Einhaltung der 
Hygienevorschriften und werden sie wenn nötig anpassen. Aktuelle Informationen werden auf 
unserer Homepage www.gospelhouse.de/kinderkleidermarkt veröffentlicht.  
 
Wir verkaufen für Euch: 
 
Bekleidung: 70 Teile  
 
Kinderkleidung,  Kleidung, gewaschen, gereinigt und gebügelt 
Umstandsmode Fleckenfrei, ohne Löcher,  

funktionierender Reisverschluss  
 alle Knöpfe müssen vorhanden sein 
 Nur Frühjahr- und Sommerkleidung 
 keine Unterhosen 
 
Schuhe Maximal 7 Paar pro Verkäufer 
 geputzt 
 in sehr gutem Zustand (auch die Sohle) 
 bitte fest miteinander verbinden 
 
Spiele / Zubehör 70 Teile 
 
Babybedarf Kinderwägen (geputzt / technisch einwandfrei) 
 Autositze (unfallfrei), Fahrradsitze 
 Kindersitze, Reisebetten und Betten nur bis 1,40 m 
 Babytragen/-tücher, Schlafsäcke, Felle... 
 Waage, Flaschenwärmer, Babyphone... 
 
Spielsachen Spiele/Puzzle (vollständig und mit Anleitung!) 
 auf fehlende Teile (Lego / Playmobil) muss am Artikel hingewiesen 

werden – nicht auf dem Barcode! 
 Einzelteile gut miteinander verbinden oder in eine Tüte / Karton 

stecken 
 Inhalt muss von außen gut erkennbar sein / ein Foto vom Inhalt auf 

dem Karton anbringen 
 Elektronische Artikel unbedingt auf Funktionalität prüfen 
 keine Plüschtiere  
 
Bücher keine Erwachsenenliteratur 
 keine Hefte 
 



CDs keine VHS, keine Kassetten 
DVDs nur Original-DVDs 
 
Kindersportartikel z. B. Rollschuhe, Schwimmutensilien… 
Saison: Frühjar/Sommer 
 
Bitte diese Punkte beachten, sonst kann die Ware nicht angenommen werden! 
Bitte gebt nur Artikel ab, die ihr selber noch kaufen würdet! 
Solltest du wider Erwarten keine Artikel verkaufen können,  
sage uns bitte rechtzeitig Bescheid. 
 
 
Kennzeichnung der Ware: 
 

x Artikel unter www.easybasar.de eingeben und Etikett ausdrucken 
 
letzte Eingabemöglichkeit zur Erfassung der Artikel und dem Druck der Barcodes ist 
möglich bis: 
 
Erfassungstermin   Mittwoch 24.02.2021   23:00 Uhr 
   

x Preis in 50 Cent- oder 1 €  -  Schritten 
x Etiketten über www.easybasar.de auf festem, weißen Papier/Karton lesbar ausdrucken 
x Barcode kann an dafür vorgesehenen Seiten gelocht werden 
x Preisschild nicht überschreiben oder überkleben. 

Barcode darf nicht gefaltet oder geknickt werden 
Alte Barcodes funktionieren nicht! 

x Schilder mit fester Schnur an Label, Knopfloch, Gürtelschlaufen o.ä. befestigen 
(KEINE Stecknadeln, Sicherheitsnadeln, Tacker!) 

x wenn sie aufgeklebt werden, darauf achten, dass der Barcode frei von Klebestreifen 
bleibt oder komplett mit transparentem Klebeband überklebt wird. 

x ist die Ware beschädigt, nicht korrekt ausgezeichnet oder hat sich das Schild gelöst, kann 
sie leider nicht ausgelegt und verkauft werden! 

 
 
 
Abgabe / Abholung: 
 

x die Ware sollte in einer stapelbaren Box angeliefert werden (keine Kartons) 
x bitte jeweils einen separaten Behälter für Textilien / Schuhe / Zubehör+Spielsachen 

benutzen 
x Kisten müssen mit deiner Verkäufernummer gut sichtbar gekennzeichnet sein (DIN A4 

Blatt) über EasyBasar ausdrucken! Ansonsten ist eine Zuordnung deines Eigentums nicht 
möglich. 

x Kein Deckel mitgeben. 
x Pro Haushalt eine Verkäufernummer möglich 
x NEU: Kleider, Schuhe, Schlafsäcke und Kostüme werden von den Verkäufern selbst 

ausgepackt und auf den Tisch der passenden Größe und Geschlecht gelegt.  
 
 



Abgabetermin    Donnerstag  25.02.2021 16:00 - 19:00 Uhr  
Abholtermin    Sonntag   28.02.2021 10:30 - 13:30 Uhr (Bistro) 

 
 

x der Erlös und die restlichen Artikel können nur mit dem Abholschein (den man bei der 
Abgabe bekommt) abgeholt werden 

x Artikel und Erlös, die während der angegebenen Zeit nicht abgeholt werden, führen wir 
einem wohltätigen Zweck zu 

x wir übernehmen keinerlei Haftung für Ware, die verloren, beschädigt oder gestohlen wird 
x bei Abholung bitte nummernlose Artikel durchschauen (nur Eigentum mitnehmen!) 
x Reklamationen nehmen wir nur direkt bei Abholung entgegen, spätere Reklamationen 

können wir leider nicht berücksichtigen! 
 
 
Kosten / Erlös: 
 

x vom Verkäufer werden 15% des Umsatzes einbehalten.  
Mit diesen 15% wird ein Kinderhilfsprojekt in Afrika unterstützt. 

x zur Deckung der technischen Unkosten erheben wir eine Systemgebühr von 3€ pro 
Verkäufer, die bei der Abrechnung automatisch mit verrechnet wird! 

 
 
Einverständniserklärung: 
 
Mit deinem Angebot zum Verkauf von Kleidern oder Gegenständen über unseren KKM erklärst 
du dich mit den oben genannten Bedingungen / Regeln einverstanden! 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Schreib hierzu einfach an 
 
kinderkleidermarkt@gospelhouse.de 
 
Gospelhouse Baden-Baden 
Wilhelm-Drapp-Str. 5-7 
76532 Baden-Baden 

 


