
 
 
 
 
 
 
 

Infos für Verkäufer 
 
Hier findet ihr alle notwendigen Infos, wenn ihr bei uns Artikel zum Verkauf anbieten möchtet: 
 
Welche Artikel kann ich verkaufen und welche Artikel lasse ich lieber zu Hause? Welche Gebühren fal-
len an? Was muss ich beachten, um beim Basar in der Hachinga Halle verkaufen zu dürfen? Wie kann 
ich mich als Verkäufer anmelden und was muss ich vor dem Basar tun? 
 
1. Welche Artikel könnt ihr verkaufen? 
  

 Sommerkleidung Kinder und Jugendliche (gewaschen & sauber) bis Größe 176 

 Babybekleidung  

 Babyausstattung (Kinderwagen, Buggy, Reisebetten, Kindersitze etc.) 

 Umstandsmode 

 Schuhe für Kinder & Jugendliche 

 Spielzeug 

 Bücher für Kinder und Jugendliche 

 (Sommer-)Sportartikel für Kinder und Jugendliche: verkehrssichere Kinder-Fahrräder, Roller 
etc. 

 
 
2. Und welche Artikel lasst ihr bitte lieber zu Hause…? 
 

 Herbst- & Winter-Artikel, wie Schlitten, Ski, Herbst- & Winterkleidung (z.B. gefütterte Matschho-
sen, gefütterte Schuhe, Winterjacken etc.) 

 Defekte, löchrige, verdreckte oder übelriechende Kleidung 

 Damen- & Herrenbekleidung 

 Glas und Keramik 

 FSK18 Artikel 

 Plüschtiere 

 Autositze ohne ECE 4403/4404 Kennzeichnung 

 VHS-Kassetten 
 

Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr einen bestimmten Artikel anbieten dürft, schreibt uns vorab gern 
eine E-Mail an basar@nachbarschaftshilfe-tfk-uhg.de. 
 
 
3. Welche Gebühren fallen an? 
 
Wir haben ein ganz einfaches und transparentes Gebührenmodel gewählt, weil wir möchten, dass es 
für alle verständlich ist. 
 

 Für verkaufte Artikel berechnen wir eine Provision von 20 % vom Verkaufspreis. 

 Für nicht verkaufte Ware wird eine Service-Gebühr von 0,30 EUR pro Stück einbehalten. 

 Mit den Einnahmen unterstützen wir gemeinnützige Projekte und Aufgaben der Nachbar-
schaftshilfe und bestreiten die Kosten für die Abwicklung des Basars. 
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4. Was empfehlen wir zu beachten, um beim Basar in der Hachinga Halle verkaufen zu dürfen? 
 

 Die beste Nachricht: Wir stellen auf die Basarabwicklung mit der Software easybasar um. Dies 
ermöglicht euch eine enorme Zeiteinsparung und wird die Abwicklung für uns alle erleichtern.  
Wie ihr euch bei easybasar und unserem Basar anmelden könnt, findet ihr weiter unten. 

 Ihr könnt bis zu 40 Artikel im Frühjahrsbasar anbieten, davon 30 Kleidungsstücke, maximal 5 
Paar Schuhe und maximal 10 Bücher.  

 Der Verkaufspreis für eure Artikel sollte mindestens 1,00 € betragen und kann in ganzen Euro-
Beträgen festgesetzt werden. Natürlich könnt ihr auch günstige Artikel zu einem Set mit maxi-
mal 3 Artikeln bündeln (z.B. 3 Bodys für 3 EUR), bitte entsprechend fest zusammenbinden, z.B. 
mit einer Kordel hält es gut. Tipp: Beim Zusammenbinden immer daran denken, dass man die 
Teile einzeln ansehen könnten sollte, z.B. Zusammenbinden durch die Ärmel. 

 Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass sich nur saisongerechte, gewaschene, flecken-
lose und unbeschädigte Artikel verkaufen lassen. Unser Tipp: “Biete nur Dinge an, die Ihr selbst 
auch kaufen würdet”. 

 Bitte prüft angebotene elektronische Geräte, ob sie funktionstüchtig sind und Puzzles und 
Spiele ob alles dabei ist. Verschließt die Verpackungen am besten so, dass nichts rausfallen 
kann. Wir werden an den Verkaufsstationen anbieten, solche Artikel zu öffnen und zu überprü-
fen. Sollte etwas fehlen oder nicht funktionieren, wird der Artikel zur Rückgabe zur Seite gelegt. 
Es wäre sinnvoll, Batterien für einen Test im Gerät zu lassen. 

 Für Reklamationen hat sich als beste Lösung für alle Beteiligten gezeigt, dass wenn Artikel, die 
bis zum Rückgabetag (19.03.2023 17:30 Uhr) von Käufern als defekt, unvollständig oder 
schmutzig zurückgegeben werden,  

 der Käufer den vollen Preis erstattet bekommt.  

 der Verkäufer kein Verkaufserlös erhält und die Gebühr für nicht verkaufte Artikel von 
0,30 EUR in Rechnung gestellt wird. 

 Aus organisatorischen Gründen kann jeder Haushalt nur eine Verkäufernummer erhalten. 
 
 
Alle die an unserem Basar als Verkäufer teilnehmen, akzeptieren mit der Anmeldung als Verkäufer 
am Basar diese Leitlinien. 
 
 
Weitere Infos: 
Auf der Homepage unter https://www.nachbarschaftshilfe-tfk-uhg.de/familien/kinder-und-spielsa-
chenbasar/ erklären wir euch ganz genau, wie ihr euch als Verkäufer anmelden könnt und was ihr 
vor dem Basar tun müsst. 
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