
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung als Verkäufer 
 
Hier erfahrt ihr, wie ihr euch als Verkäufer anmelden könnt und was vor dem Basar zu tun ist: 

 

Ab Samstag, den 18.02.2023 12:00 Uhr könnt ihr euch eine der Verkäufernummer für unseren Basar 

auf der Homepage von easybasar holen. Vor der Verkäufernummernvergabe müsst ihr euch noch ein 

Nutzerkonto bei easybasar anlegen. Das und die restlichen Vorbereitungen vor dem Basar funktionie-

ren wie folgt: 

a. Registrierung bei easybasar/ Anlegen eines Nutzerkontos:  

Wenn noch nicht erfolgt, registriert euch bitte vorab einmalig unter Registrieren (easybasar.de) 

und legt ein Benutzerkonto an. Wichtig zu wissen: Gebt hier unbedingt auch eure IBAN Daten 

(Bankverbindung) an, sonst können wir euch den Verkaufserlös abzüglich der Gebühren nicht 

auszahlen!  

 

b. Verkäufernummer beantragen:  
Anschließend kannst du eine der Verkäufernummer für unseren Basar beantragen. Unter fol-

gendem Link Nummern Vergabe (easybasar.de) **) sucht ihr unseren Basar („Kinder- und 

Spielsachenbasar - Hachinger Tal“ durch Scrollen oder Eingabe einzelner Wörter über die 

Suchleiste). Dann klickt ihr auf das Symbol bei „Verkäufernummer anfordern“. Wichtig zu wis-

sen: Ihr müsst euch bei jedem Basar eine neue Verkäufernummer vergeben lassen. Das ist bei 

easybasar so vorgegeben und hat nichts mit uns zu tun (die Registrierung aus Punkt 1. ist na-

türlich nur einmalig notwendig). 
**) dazu bitte vorher bei easybasar einloggen. 
 

c. Artikel erfassen: 

Nach erfolgter Anmeldung könnt ihr bis zur Warenabgabe am 17.03.2023 eure maximal 40 Arti-

kel (davon 30 Kleidungsstücke, maximal 5 Paar Schuhe und maximal 10 Bücher) bei easybasar 

auf folgender Webseite Neue Artikel erfassen (easybasar.de) **) erfassen. Die Gebühren für 

verkaufte und nicht verkaufte Artikel findet ihr in den allgemeinen Infos aufgeführt. 

**) dazu bitte vorher bei easybasar einloggen. 

 

d. Ware vorbereiten:  

 Nun druckt ihr die im System erstellten Artikelschilder/ Etiketten sowie den Boxaufkleber 

aus und bringt diese an der Ware/Box an. 

 Bitte druckt den Boxaufkleber 2x aus und befestigt diesen an eurer Klappbox. Hier seht ihr, 

wie das am besten funktioniert: (74) easybasar - Verkäufer - Boxaufkleber - YouTube 

 Für die Artikel verwendet bitte ausschließlich die über easybasar erstellten Barcode-Etiket-

ten und druckt diese schwarz-weiß auf einem weißen oder hellem A4 Papier aus, etwas 

stärkere Papierstärken ab 160 g/qm eignen sich gut. Tipp: Sollte beim Druck nur ein Bar-

code pro Seite angezeigt werden, nehmt den Haken unter „Verkäufer“ > „Einstellungen“ bei 

„Etiketten werden für Dymo Klebeetiketten … erzeugt“ raus. Wenn ihr dann noch einmal auf 

„Etiketten“ bei euren Artikeln klickt, sollten mehrere Etiketten pro Seite erscheinen. 

 Tipp: Am besten halten die Etiketten, wenn sie stabilisiert werden, z.B. durch Laminieren, 

auf Pappkarton kleben oder die Rückseite mit Paketband verstärken.  

https://www.easybasar.de/registrieren
https://www.easybasar.de/basar-anmeldung
https://www.easybasar.de/artikel-erfassen
https://www.youtube.com/watch?v=xiGHdtXzPBM&t=89s
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 Befestigt die Etiketten bitte mit Geschenkband an der Ware, sodass sie mit dem Barcode-

Scanner lesbar sind (bitte keine Sicherheitsnadeln, keine Tacker-Klammern, keine Klebeeti-

ketten, und nicht direkt den Stoff durchstechen).  

Auf Büchern oder Schachteln eignet sich Kreppband zur Befestigung gut, damit der Artikel 

nicht beschädigt wird. 

 Die Etiketten müssen lesbar (und nicht umgeknickt) am Artikel angebracht werden, damit 

der Barcode abgescannt werden kann (ähnlich wie im Supermarkt). 

 Spielzeug (insbesondere Puzzle und Spiele) sollte vollständig sein und gut verpackt, sodass 

nichts rausfallen/ geöffnet werden kann. Wenn nicht vollständig, dann außen gut sichtbar 

auf fehlende Teile hinweisen. 

 Schuhe bitte paarweise gebündelt abgeben. 

Wichtig: wir können keine Ware annehmen, die ihr nicht vorab in easybasar erfasst und 

das Etikett angebracht habt. 

 

e. Abgabe der Artikel beim Basar:  

 Bringt eure Artikel in der mit den Boxaufkleber versehenen Klappbox im genannten Zeit-

raum mit. Um Wartezeit zu vermeiden, empfehlen wir am frühen Nachmittag zu kommen 

(und nicht zu Beginn oder am Ende). 

 Die Box bleibt bei uns und bekommt ihr mit der nicht verkauften Ware am Sonntag zur Wa-

renabholung zurück. 

 Nach Abgabe der Artikel erhaltet ihr einen Checkin-Abhol-Bon mit Euerer Verkäufernummer 

und dem Abholcode. Bitte bringt den Checkin-Abhol-Bon unbedingt zur Warenabholung 

wieder mit, damit wir euch identifizieren können. Ein vollständiger Checkin-Bericht wird am 

Freitagabend ebenfalls per E-Mail versendet. 

 Mit der Abgabe eurer Artikel erkennt ihr die hier genannten Basar-Spielregeln für den Kin-

der- und Spielsachenbasar - Hachinger Tal an. 

 

f. Warenabholung nach dem Basar:  

 Nach dem Basar könnt ihr im genannten Zeitraum eure nicht verkaufte Ware wieder abho-

len. Der Verkaufserlös abzüglich der oben genannten Gebühren wird euch dann im Nach-

gang zum Basarwochenende bargeldlos per Überweisung ausgezahlt. Bitte unbedingt Eu-

ere Bankverbindung in easybasar hinterlegen (in easybasar unter Verkäufer, Meine Daten, 

SEPA Bankdaten). 

 Bitte bringt unbedingt den Checkin-Abhol-Bon zur Warenabholung wieder mit! 

 Kontrolliert die nicht verkauften Artikel bitte gleich nach der Ausgabe noch im Saal vor Ort 

anhand des Checkout-Berichts; den habt Ihr von uns nach dem Verkauf per Mail erhalten 

oder steht in der easybasar App. 

 Die Auszahlung der Verkaufserlöse erfolgt bargeldlos auf das Konto, das ihr in easybasar in 

euren Daten angegeben habt. 

 Für Verlust oder Beschädigung der abgegebenen Ware übernimmt die Nachbarschaftshilfe 

keine Haftung. 

 Nicht abgeholte Ware wird karitativen Zwecken zugeführt. Die Nichtverkaufsgebühr wird 

dennoch in Abzug gebracht. 

Tipp: Die detaillierten Klick-Anleitungen findet ihr unter:  

https://www.easybasar.de/media/easybasar/kurzanleitung_fuer_verkaeufer.pdf  

 

https://www.easybasar.de/media/easybasar/kurzanleitung_fuer_verkaeufer.pdf

