
Infos zur Nummernvergabe!!

- Jeder Artikel, der verkauft wird, muss mit einem Etikett versehen werden. Folgende Infos
  müssen darauf vermerkt werden:
      °Verkaufsnummer in roter Schrift, gut sichtbar rechts oben
      °fortlaufende Nummer (siehe Verkaufsliste)
      °möglichst genau Bezeichnung des Artikels (z.B. Pulli rot, Esprit)
      °Größe
      °Preis

- Das Etikett sollte mind. 4x4 cm groß und reißfest sein und mit ebenso reißfestem Faden
  (oder ähnlichem) angebracht werden. 
  WICHTIG: Keine Stecknadeln oder Klebeband (z.B. auf Büchern) verwenden!!

- Wenn Sets mit mehreren Teilen verkauft werden, bitte darauf achten, dass alle Teile gut
   zusammengeheftet sind und jedes Teil ein eigenes Etikett hat mit dem Hinweis: 
   Teil 1v2 usw. Schlimmstenfalls können sonst Teile nicht zugeordnet werden oder
   gehen verloren.

- Die Ware bitte in einem Korb oder einer Schachtel anliefern, die gut sichtbar mit der roten
  Verkaufsnummer beschriftet ist. Auch hier droht sonst schlimmstenfalls der Verlust.

- Pro Verkaufsnummer muss eine Liste beigelegt werden. Dazu kann unsere verwendet werden,
  die auf der Webseite zum Download zur Verfügung steht, es kann aber auch eine eigene
  geschrieben werden. Folgende Infos müssen auf der Liste stehen:
     °Name, Adresse und Telefonnummer
     °Verkaufsnummer in rot, rechts oben
     °kurze Beschreibung der Box, in der die Ware angeliefert wird wäre von Vorteil
     °im Anschluss die Liste der Artikel mit fortlaufender Nummer, Artikelbeschreibung, Größe
      und Preis.
      WICHTIG: Diese Informationen MÜSSEN genau mit den Informationen auf dem Etikett
      übereinstimmen!!

-Anlieferung der Ware erfolgt immer freitags 16°°- 18°° Uhr
 Abholung immer samstags 17°° - 17:30 Uhr
 Ware, die bis 18°° Uhr nicht abgeholt wurde, wird gespendet!!

-Wir verkaufen nur Ware, die in einwandfreiem Zustand ist, d. h. ohne Flecken und Risse!
  Spielwaren müssen vollständig und funktionsfähig sein!
  Wir nehmen keine Unterwäsche, Handtücher oder Bademäntel an!
  Alles was nicht den o. g. Anforderungen entspricht, wird aussortiert!
  Wir nehmen nur Saisonware an!

 
1. Pulli rot Esprit

Gr. 86 3,-€ 
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