
Liebe Verkäufer und Helfer, 

folgend die aktuellen Informationen:

Wann:   FREITAG, 16. September 2022, 16 – 19 Uhr  
(Einlass für Schwangere und Eltern mit Säuglingen ab 14 Uhr) 

 
 SAMSTAG, 17. September 2022, 9 –11 Uhr

Wo: Plattenbauschule Arnsdorf
 Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf
 2. OG – kein barrierefreier Zugang

Für Verkäufer

Abgabe:  MITTWOCH, 14. September, 17 – 19 Uhr

Abholung:  SAMSTAG, 17. September, 17 – 18 Uhr

Für Helfer

Einsortierung:  DONNERSTAG, 15. September, 14  –  ca. 21 Uhr 

Nachsortieren:  FREITAG, 16. September, 19  –  ca. 21 Uhr

Rücksortierung:  SAMSTAG, 17. September, 12  – 17 Uhr

Aufsicht Verkauf:  FREITAG, 16. September, 14 – 19 Uhr und 
 SAMSTAG, 17. September, 9  – 11 Uhr

Kontakt

Als Verkäufer oder Helfer haben Sie einfach nur eine Frage oder möchten uns eine Rückmeldung zum aktuellen oder 
letzten Basar geben. Was ist gut, was könnte noch verbessert werden? Gern nehmen wir Ihr Feedback an. Dazu  
einfach eine E-Mail schreiben oder uns auch direkt ansprechen. Wir sind gespannt, was Sie uns zu sagen haben.

E-Mail:  basar@arnsdorf-hilft.de

Auf jeden Fall freuen wir uns auf Sie.

Das Team vom Basar rund ums Kind

Basar-rund-ums-KindBasar-rund-ums-Kind  
(Herbst/Winter 2022)

18. vorsor
tierter



Basar-rund-ums-KindBasar-rund-ums-Kind
Plattenbauschule Arnsdorf, Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf

Liebe Basar-Interessenten, 

damit Sie wissen, wer wir sind und wie was abläuft, haben wir mal alles zusammengefasst, was es rund um unseren 
Basar zu wissen gibt.

Wir organisieren den Basar als eine Elterninitiative unter dem Dach des Arnsdorf hilft e. V. und haben dabei zusam-
men jede Menge Spaß. Zweimal im Jahr schieben wir Tische und sortieren Kindersachen um Gutes zu tun. Pro Basar 
haben bei uns 100 Personen die Möglichkeit, Sachen aus denen die lieben Kleinen rausgewachsen sind, zu verkaufen. 
Dazu zählen zum Beispiel: saisongerechte Kleidung, Baby- und Kinder ausstattung, Spielzeug, Bücher, CDs und aller-
hand mehr – (fast) alles, was man für Kinder so braucht.

Die Veranstaltung wird als so genannter Abgabebasar organisiert. Das heißt, die zu verkaufenden Artikel werden von 
den Verkäufern mit Preisschildern versehen und an den Verkaufstagen den potenziellen Käufern durch das Basar- 
Team angeboten. Die Zuordnung von Artikel und Verkäufer ist über eine von uns frei ver gebene Verkäufernummer 
verschlüsselt. 

Wir bitten jeden Verkäufer von seinem Verkaufserlös einen Betrag bspw. in Höhe von 10 % zu spenden – es darf 
natürlich auch mehr sein. Mit dieser Spendensumme möchten wir die Kita „Am Karswald” in Arnsdorf, die Kita „Tau-
sendfüßler” in Fischbach und den Hort „Tannebergkids” der Grundschule Arnsdorf unterstützen. Das Geld kommt 
den dortigen Kindern zu Gute.

Soviel erstmal zum groben Überblick und jetzt gehts ins Detail. Für einen reibungslosen Ablauf ist es wichtig, dass 
unsere Spielregeln eingehalten werden. Dafür schon mal vielen Dank.

Wir freuen uns auf Sie.

Das Team vom Basar-rund-ums-Kind

Der Basar-rund-ums-Kind im Detail

Ware

• Verkauft werden beim Basar: saisongerechte Kleidung ab Größe 50/56, Baby- und Kinderausstattung, Spielzeug, 
Kinderwagen, Autositze, Bücher, CDs, DVDs, ...

• Die Ware muss gewaschen, fleckenlos, zeitgemäß und unbeschädigt sein, ansonsten wird sie nicht zum Verkauf 
ausgelegt.

• Pro Verkäufer werden maximal 5 Paar Schuhe zugelassen. Diese bitte paarweise zusammenbinden. Danke.
• Große Gegenstände (z. B. Kinderbetten) können per Aushang – am besten mit Foto – angeboten werden. Das 

geht am Besten mit „Abreiss-Info-Zetteln“ oder Duplikaten, die in einer Klarsichtfolie stecken. Wenn Sie übrig 
gebliebene Aushänge wieder haben wollen, denken Sie bitte daran, Ihre Verkäufernummer auf dem Aushang  
zu vermerken.

• Erläuterungen zum Artikel (z. B. allgemeine Hinweise, Gebrauchsanweisungen, Aufbauanleitungen)  
stecken Sie bitte in Klarsichtfolien und befestigen diese am Artikel.

!  Elektrische Artikel müssen funktionsbereit sein. Bitte vor Abgabe der Ware selber prüfen!
!  Kinderautositze müssen der Norm ECE R 44/03 bzw. ECE R 44/04 entsprechen. Bitte vor Abgabe der Ware selber 

prüfen!
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Beschriftung

• Jeder Artikel muss einzeln ausgezeichnet werden. Mehrteilige Kleidungsstücke bitte so zusammenhalten, dass 
diese nicht getrennt werden können. Bitte auf dem Etikett das Wort „SET“ vermerken.

• Aus Erfahrung hat sich Malerkrepp zur Beschriftung als sehr gut erwiesen. 
• Etiketten gut lesbar beschriften. Bei Änderungen nicht überschreiben, sondern neues Etikett erstellen.  

Das erspart unnötiges Rätselraten. Danke.
• Stellen Sie bitte sicher, dass sich die Beschriftung nicht von alleine lösen kann. 
!  Jacken: generell mit einem, an einer Schnur befestigtem Schild am Reißverschluss-Zipper
!  Der Preis muss mindestens 0,50 EUR betragen. Die Preise müssen entweder als ganze EUR-Beträge oder  

in 0,50 EUR-Schritten ausgezeichnet sein. 

Bitte orientieren Sie sich an dem folgenden Beschriftungsbeispiel, das erleichtert uns sowohl das  
Ein- als auch das Rücksortieren. Danke.

• Versehen Sie Ihre Zettel mit der Verkäufernummer (eingekreist) (a), der Konfektions größe (Gr.) (b), einer 
kurzen Beschreibung (c), worum es sich handelt (z.B. T-Shirt, rot-weiß gestreift) und dem Preis (d).

! Bitte darauf achten, dass sich Verkäufernummer und Größenangabe gut voneinander unterscheiden lassen. 

Anmeldung

• Die Anmeldung erfolgt online über www.arnsdorf-hilft.de. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Verkaufs-
plätzen zu vergeben. Gehen mehr Anmeldungen ein, als Plätze zu vergeben sind, dann entscheidet das Los.
Stellen Sie sich jedoch als Helfer zur Verfügung, erhalten Sie garantiert eine Teilnahme bestätigung.

• Bitte melden Sie sich pro Familie nur einmal an, um auch anderen Familien die Chance zu geben ihre  
Kindersachen zu verkaufen. 

• Per E-Mail wird Ihnen eine beliebige Verkäufernummer zugeteilt. Diese kann bei der Anmeldung zum nächsten 
Basar wieder genutzt werden. 

• Wir erheben eine Gebühr in Höhe von 10 EUR, die sofort bei der Warenabgabe zu entrichten ist. Davon decken 
wir die Unkosten u. a. für Flyer, Plakate, Anzeigen, Raummiete und Versicherung. 

!  Wenn die Teilnahme am Basar, trotz bestätigter Anmeldung nicht möglich ist, bitte rechtzeitig eine  
Info an uns. Dann können wir den freigegebenen Platz an einen anderen Interessenten weitergeben.  
Vielen Dank. 

Abgabe
• Die Ware bitte in maximal zwei unbeschädigten Wäschekörben/Klappboxen/Kisten abgeben. Diese an allen 

4 Seiten gut sichtbar mit der Verkäufernummer kennzeichnen. Während des Basars verbleiben die Behältnisse am 
Verkaufsort.

• Spielsachen und Großteile können separat abgegeben werden. 
• Die Abgabe der Waren und die Zahlung der Anmeldegebühr oder Kuchenabgabe sind zu quittieren.  

Der Beleg verbleibt beim Basar-Team.
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kurze Beschreibung c

Preis d

a b
Das Beispiel zeigt die optimalste Beschriftung, die 
für uns eine eindeutige Zuordung und für den Käu-
fer einen schnellen Überblick gewährleistet.
– Verkäufernummer mit Kreis
– Größenangabe mit Gr.



Abholung
• Die nicht verkaufte Ware sollte möglichst persönlich abgeholt und sofort kontrolliert werden.
• Der auszuzahlende Verkaufserlös berechnet sich wie folgt: die im Voraus mitgeteilte prozentuale Spende wird 

vom Verkaufserlös einbehalten und ein evt. Helferrabatt wird verrechnet. Der kalkulatorische Rest betrag wird auf 
volle zehn Cent abgerundet. 

• Bitte das Geld direkt bei Erhalt nachzählen. Spätere Reklamationen können wir nicht berücksich tigen.  
Der Erhalt des Betrages ist zu unterzeichnen. Dieser Beleg verbleibt beim Basar-Team. 

• Sollten Sie in Ihren Sachen etwas finden, das nicht Ihnen gehört, geben Sie es bitte an uns zurück;  
wir sorgen dann dafür, dass es an die richtige Adresse gelangt. Danke.

!  Bitte die Auslage mit den „Fundsachen“ beachten – vielleicht ist auch Ware von Ihnen dabei?
!  Die Abholung muss am Basar-Samstag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr erfolgen. Wer später kommt, muss eine 

Zuspätkommen-Gebühr in Höhe von 10 EUR zahlen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Spende
Bei der Abholung Ihrer nicht verkauften Artikel haben Sie die Möglichkeit, diese auch zu spenden. Dafür stehen Ihnen 
entsprechende Behältnisse zur Verfügung. Auch Artikel vom Fundsachen-Tisch, die keinen Besitzer mehr finden, 
 werden von uns gespendet.

Die Spenden gehen an ukrainische Flüchtlinge, die momentan in der Gemeinde Arnsdorf wohnen. 

Tipps für Ihren Verkaufserfolg

• Kleben Sie die Zettel sichtbar auf. Bei Kleidung immer außen, z. B. bei Oberteilen auf den Brustbereich. 
• Kontrollieren Sie Ihre Ware auf größere Mängel. Stark verschmutzte/zerschlissene Kleidung kauft niemand!
• Reinigen Sie bei Bedarf ihre Verkaufsobjekte.
• Bei Verkaufsobjekten, die nicht alltäglich oder in Einzelteile zerlegt sind sollte eine Beschreibung oder  

ein Foto beiliegen. Es kommt immer wieder vor, dass wir gefragt werden, wie Dinge funktionieren oder  
angewendet werden. Machen Sie sich die Mühe, es lohnt sich!

In eigener Sache

• Wir beahandeln die anvertrauten Sachen mit größter Sorgfalt. Trotzdem sind Beschädigungen oder Verlust nicht 
auszuschließen.

• Für uns ist es eine enorme Erleichterung, wenn die Kisten von Ihnen nach Größen sortiert gepackt werden.  
Außerdem ist folgende Zusammenlegung von Oberteilen eine echte Zeitersparnis: Ärmel auf der Rückseite von 
links und rechts einschlagen und dann einmal in der Mitte zusammenklappen. Fertig.

• Es kommt doch immer wieder vor, dass sich Zettel vom Verkaufsgegenstand lösen. Wir sind bemüht  
diese wieder entsprechend zuzuordnen – deshalb unbedingt kurze Beschreibung auf dem Etikett.  

• Wir verkaufen keine Kleidung/Gegenstände ohne Beschriftung. 

Helfer gesucht!
Der Basar-rund-ums-Kind kann nur existieren, wenn Jahr für Jahr viele freiwillige Helfer ihre Unterstützung zusagen. 
Wir benötigen immer Hilfe für Auf-/Abbau, Ein-/Rücksortieren und Endreinigung. Sie haben Lust und Zeit beim nächs-
ten Basar als Helfer aktiv zu sein? Ob Mann oder Frau, wir freuen uns über jede helfende Hand. Folgende Vergünsti-
gungen bieten wir unseren Helfern an:
• Wer mithilft, darf eher stöbern!
• Für Essen und Trinken ist gesorgt.
• Wer auch Verkäufer ist, hat die Möglichkeit die Anmeldegebühr zu reduzieren. (Der Helferrabatt wird am Ende 

mit dem auszuzahlenden Verkaufserlös verrechnet.)

Sind Sie dabei? Dann geben Sie das bitte gleich bei Ihrer Anmeldung an entsprechender Stelle an. 
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Teilnahmebedingungen des Basar-rund-ums-Kind
Das Basar-Team verpflichtet sich zu sorgfältiger Arbeit und größtmöglicher Aufmerksamkeit, um Verlust und Beschä-
digung Ihrer Artikel zu vermeiden. 

Mit dem Erhalt einer Verkäufernummer erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an:

• Gegenstand des Basar-rund-ums-Kind (folgend BRUK genannt) ist es, eine Örtlichkeit zum privaten  
Verkauf von (vorrangig) Kinderkleidung und Spielwaren zu bieten. Ein Verkauf der abgegebenen Ware kann 
nicht garantiert werden.

• Die Organisatoren des BRUK treten dabei lediglich als Vermittler der Artikel zwischen privaten Verkäufern bzw. 
Verkäuferinnen (folgend Verkäufer genannt) und privaten Käufern bzw. Käuferinnen (folgend Käufer genannt)  
in Erscheinung und übernimmt keinerlei Haftung für die angebotenen Artikel oder für evtl. nicht geleistete  
Zahlungen.

• Die Organisation des Basars ist eine Elterninitiative unter dem Dach des Vereins „Arnsdorf hilft e. V.“. Die  Haftung 
aller Mitwirkenden beschränkt sich daher in allen Fällen ausdrücklich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach 
BGB.

• Die Veranstaltung des BRUK wird als so genannter Abgabebasar organisiert. Die zu verkaufenden Artikel werden 
von den Verkäufern mit Etiketten versehen und an den Verkaufstagen den potenziellen Käufern  
angeboten. Die Zuordnung von Artikel und Verkäufer ist über eine seitens des BRUK frei vergebene Verkäufer-
nummer verschlüsselt. Für die in Kommision genommene Ware wird keine Haftung übernommen.

• Wir versuchen den BRUK zweimal pro Jahr (d. h. Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter) durchzuführen.  
Die Termine werden in den gängigen Medien sowie durch Aushang öffentlich bekannt gegeben.

• Der Verkäufer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass er rechtmäßiger Eigentümer aller von ihm angebo tenen 
Artikel ist.

• Die von den Verkäufern bei der Anmeldung erhobenen Daten (Adresse, E-Mail-Adresse, Rufnummern) werden 
entsprechend BDSG nur zum Zweck der Verkaufsabwicklung sowie der Information (Helfereinsatz, Termin- oder 
Ortsänderungen) auf elektronischen Datenträgern gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht!

• Wir erheben eine Gebühr in Höhe von 10 EUR, die sofort bei der Warenabgabe zu entrichten ist. Davon decken 
wir die Unkosten u. a. für Flyer, Plakate, Anzeigen, Raummiete und Versicherung.

• Für den Verkäufer besteht kein Recht auf Teilnahme am BRUK. Gehen mehr Anmeldungen ein, als Plätze 
 vorhanden sind, dann entscheidet das Los.

• Für die Angebote ist der Verkäufer selbst verantwortlich. Dies betrifft sowohl die Qualität der angebotenen  
Artikel als auch deren Beschreibung. Wir behalten uns vor verschmutze und/oder beschädigte Artikel nicht  
anzunehmen oder nicht zum Verkauf auszulegen.

• Eine Kaufabwicklung findet generell nur zwischen dem Verkäufer und dem Käufer statt. Hierauf haben  
der BRUK selbst und seine Helfer keinen Einfluss. Gewährleistung, Garantie und Umtausch werden für die  
verkauften Artikel ausgeschlossen.

• Der BRUK stellt während der Dauer der Veranstaltung Helfer zur Verfügung, die den Ablauf des Basars über-
wachen. Für Verlust oder Beschädigung einzelner Artikel wird keine Haftung übernommen.

• Die Abgabe der Sachen für den BRUK erfolgt auf eigenes Risiko. Wir übernehmen keinerlei Haftung für verloren 
gegangene oder beschädigte Kleidungsstücke und Sachen. 

Basar-rund-ums-Kind

basar-arnsdorf@gmx.de
www.arnsdorf-hilft.de
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