Checkliste Beschriftung der Ware
Wir werden schrittweise auf einheitliche Etiketten umstellen!
Diese könnt ihr entweder selbst auf einem festen Papier (250gr.) zuhause Ausdrucken,
oder auf Normalpapier ausdrucken, Laminieren und ausschneiden,
oder bei uns ausgedruckt (1 Euro pro 50 Schilder) abholen.
Wir haben in den Emailanhängen ein PDF mit den Schildern dabei, in dem ihr direkt auch die
Schilder beschriften könnt.
Ab Herbst 2020 würden wir uns freuen, wenn die gesamte Ware mit unseren Etiketten
ausgezeichnet ist.
Die neuen Etiketten könnt ihr mit
einer Farbe beschriften bzw. nur in schwarz ausdrucken
da die Felder klar beschriftet sind.
Bei Fragen wendet ihr euch bitte an Alice Hößle.
Wer ausgedruckte Schilder benötigt kann diese telefonisch bei:
Alice Hößle 0176-53970526 bestellen und es wird die Übergabe individuell geplant.

Ansonsten gilt nach wie vor:
 Alle Artikel gut sichtbar mit Hängeetiketten (siehe Muster) versehen:
Kundennummer (rot)
Artikelbeschreibung, Größe und Preis (andere Farbe)
 Auf dem Hängeetikett die Ware bitte genau bezeichnen!
Je genauer die Bezeichnung, desto besser kann die Ware bei Verlust des Etiketts wieder
zugeordnet werden.
 Die Hängeetiketten bitte aus festem Karton/Papier (250gramm) fertigen.
 Schilder mit Faden befestigen.
 Bei Befestigung mit Schussapparaten nur in Etiketten oder Nähte schießen.
 bitte keine Klebeetiketten, Tesa, Kabelbinder oder Stecknadeln verwenden.
 Zweiteiler und Schuhe bitte mit Faden verbinden.

 Schildgröße mindestens 4 x 3 cm maximal 6 x 4cm!!!
 Alle Artikel in einen Wäschekorb oder großen Karton, der ebenfalls
mit der Kundennummer gut sichtbar (am besten an allen Seiten)
versehen ist, abgeben.
 Wir nehmen keine Socken, Unterwäsche und Stofftiere mehr an.
 Stückzahlbegrenzung von 50 Artikel pro ausgegebener Laufnummer.

 NEU BITTE MAXIMAL 5 PAAR SCHUHE PRO VERKAUFNUMMER ABGEBEN
 Preisstaffelung nur in 0,50€ - Schritten
 Die Bearbeitungsgebühr wird mit dem Auszahlungsbetrag verrechnet.
 Der Auszahlungsbetrag wird in 50 cent Schritten abgerundet
(z.B. 14,34 € = 14 € / 16,73 € = 16,50 €)

Beispiel:
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Lange Hose Grau
Gr. 92

1,50

Wir behalten uns vor Ware mit unsachgemäßer
Etikettierung abzulehnen,
da unseren freiwilligen HelferInnen
dadurch ihre Arbeit wesentlich erschwert wird!!!

