Abgabeerklärung
Es können pro Saison insgesamt max. 40 Artikel abgegeben
werden, nur nach Rücksprache auch mehr oder weniger.
Ab 1. März wird Frühjahrs- und Sommerware angenommen,
ab 1. September Herbst- und Winterware.
Der Laden ist an Kleidung von Größe 50 bis 176, Schuhe von Größe 18 bis 38 sowie
Mützen, Schals, Handschuhen, Accessoires interessiert. Außerdem können nach
Absprache auch Spielwaren abgegeben werden.
Die Ware muss in ordentlichen Zustand sein, d. h. gewaschen und gereinigt, ohne
Flecken, ohne Löcher und nicht aus der Form.
Zur Warenabgabe stehen feste Termine zur Verfügung. Die Ware wird, kombiniert mit
dem ausgefüllten Abgabeformular, entgegengenommen. Das Familienzentrum behält
sich vor, die Sachen zu sichten und nach internen Richtlinien zu selektieren.
Als Bearbeitungsgebühr werden 10% des Verkaufspreises/pro Artikel erhoben, die
direkt bei Warenabgabe bar zu entrichten sind. Weitere 10% werden beim Verkauf des
Artikels aufgeschlagen, die der Käufer inkludiert im Verkaufspreis bezahlt.
Die angenommene Ware wird mindestens ein Jahr (max. 1,5 Jahre, => zwei Saisons)
im Laden und bei Sonderverkäufen angeboten.
Die Ermittlung des Verkaufserlöses sowie das Aussortieren von nicht verkaufter Ware
erfolgt zweimal im Jahr (für die Frühjahrsaison im März, für die Herbstsaison im
September).
Anschließend wird der Verkäufer per Email darüber informiert, dass die Ware zur
Abholung bereitsteht. Sie muss innerhalb von zwei Wochen abgeholt werden, danach
wird Verkaufserlös überwiesen. Barauszahlungen sind nur nach vorheriger Anmeldung
bzw. Rücksprache möglich. Wird die aussortierte Ware nicht innerhalb der Abholfrist
abgeholt, so wird sie entsorgt, der Anspruch auf die Ware entfällt.
Großteile z. B. Kinderwägen, Kindermöbel können an der Pinnwand im 1.OG (direkt
neben dem Laden) für max. drei Monate ausgehängt werden. Es sollte der
Familienzentrum-Layout-Vordruck zum Aushängen verwendet werden und dieser wird
vor dem Aushängen im Laden abgestempelt.
Der Verein „Familienzentrum Landshut e.V.“ haftet nicht für Verlust und Beschädigung
der angenommenen Ware!
Ich habe die Modalitäten zur Kenntnis genommen und bin einverstanden.

Datum: _________________

Anbieternummer: _________________

Name, Vorname, Unterschrift: __________________________________

