
 
Kinderkleiderbasar Bergatreute 

 
Allgemeine Informationen 

 
Nummernvergabe 

 
Es gibt einen festen Termin für die offizielle Nummernvergabe (ca. 3 Wochen vor dem Basar). 
Vor diesem Termin erhalten nur HelferInnen und KuchenbäckerInnen eine Nummer. 
 
Die Nummern werden nach Eingang der Anfrage vergeben.  
Wir versuchen dabei, die bereits von alten Basaren zugeteilten Nummern zu reservieren – 
können dies aber nicht garantieren. 
Pro Nummer können 50 Teile abgegeben werden (nähere Informationen siehe bei 
„Beschriftung der Ware“). 
 
Helfer/Kuchenbäcker werden besonders berücksichtigt und haben bei der Vergabe Vorrang. 
 
Pro Helferdienst gibt es 50 Teile. Gerne können mehrere Helferdienste angenommen werden, 
um die Teileanzahl zu erhöhen (oder Helfer + Kuchen). 
 
Wenn an der offiziellen Nummernvergabe noch Nummern frei sind, können diese angefragt 
werden und die Teileanzahl wird aufgestockt. 
 
Keine Nummernvergabe ohne Email-Adresse und Handy-Nummer. 
 
Die Nummer wird mit weiteren Informationen per Email zugestellt. 
 
Die Bearbeitungsgebühr pro Nummer (pro 50 Teile) liegt bei € 2,00. 
Von dem Verkaufserlös behalten wir 10%. 
Der Restbetrag wird in 50 Cent Schritten abgerundet (z.B. € 14,34 = € 14,00 / € 16,73 = € 
16,50). 
Der Restbetrag wird bei Abholung der Nicht-Verkauften-Ware in bar ausbezahlt. 
 
Der gesamte Erlös kommt den Bergatreutern Kindergarten- und Schulkindern zu Gute. 
 
Der Betrag sowie die Ware ist vor Ort sofort auf Vollständigkeit zu überprüfen! 
 
Wir bemühen uns, durch doppelte Kontrollen beim Zurücksortieren und bei der Abrechnung, 
Fehler zu vermeiden. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. 
 
Daher gilt auch folgendes: Wir übernehmen keine Haftung. 
 
Fehlgeleitete Ware kann nach Rücksprache mit einem Team-Mitglied, oder unter  
basar-bgt@gmx.de, wieder bei uns abgegeben werden. 
Wir bemühen uns, den Besitzer ausfindig zu machen. 
 
Nicht abgeholte Ware wird 4 Wochen nach dem Basar an gute Zwecke gespendet. 
 
 
 
 



Auszeichnung der Ware 
 
Stückzahlbegrenzung von 50 Artikeln (inkl. Max. 5 Paar Schue) pro Nummer (außer anders 
vereinbart). 
 
Wir nehmen keine Socken, Unterhosen und Stofftiere an. 
 
Alle Artikel in einer Kiste (Karton, Wäschekorb, o.ä.) abgeben.  
Die Verkäufernummer muss hier gut sichtbar aufgeschrieben oder fest angebracht sein. 
 
Alle Artikel müssen mit einem Etikett gut sichtbar versehen werden: 

 Kundennummer (rechts oben, bitte in Rot darauf schreiben bzw. kennzeichnen) 

 Artikelbeschreibung (Mitte) - je genauer der Artikel bezeichnet wird, desto besser kann 
die Ware bei Verlust des Etiketts wieder zugeordnet werden. 

 Größe (links unten) 

 Preis (rechts unten) 
 
   Beispiel: 
 
 
Wichtig bei allen Etiketten ist:  
 
Bitte festes Papier (250g) verwenden – oder Schilder nach dem Ausfüllen laminieren. 
 
Schildgröße mind. 4cm x 3cm, max. 6cm x 4cm. 
 
Schild mit einem Faden oder Band an die Ware binden. 
 
Etiketten nicht mit Klebefilm, Kabelbinder, Stecknadeln und/oder Sicherheitsnadeln 
anbringen (Verletzungsgefahr!). 
Bitte keine Klebeetiketten verwenden (Ware kann beim Entfernen der Etiketten beschädigt 
werden). 
 
Bei Befestigung mit Schussapparaten nur in Etiketten oder Nähte schießen. 
 
Zweiteiler und Schuhe bitte mit Faden verbinden. 
 
Bitte jede Ware – auch die „zu verschenken“ ist – mit einem Etikett und der 
Verkaufsnummer versehen. Nicht jede Ware, die verschenkt wird, wird auch 
mitgenommen… 
 
Gerne kann die Ware auch mit „unseren Etiketten“ versehen werden.  
Siehe beiliegende PDF-Datei. 
Hier entfällt die Farb- und Größenvorgabe des Etiketts. 
Bitte vor dem Ausdruck die Verkäufer-Nummer ändern. 
Es handelt sich hier um eine „intelligente Datei“ – nur einmal die Nummer ändern, schon ist 
sie überall richtig. 
Die Schilder können bei uns auch für € 1,00 (pro 50 Stück) erworben werden. 
Bitte bei Bedarf bei Simone Winter Tel.: 07527 / 9590211 melden. 
 
Wir behalten uns vor, Ware abzulehnen, die 

 verschmutzt ist 

 unangenehm riecht 

 nicht sachgemäß etikettiert ist 
da unseren HelferInnen hiermit die Arbeit erheblich erschwert wird. 
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Kinder beim Auf- und Abbau 
 
Liebe/r Helfer/in, 
 
Kinder dürfen nur, nach vorheriger Absprache mit uns, beim Auf- und/oder Abbau mithelfen. 
 
Voraussetzung: Du übernimmst die Aufsichtspflicht und die Haftung, falls Deinem Kind etwas 
passiert oder es etwas kaputt macht. 
 
Gerne darf Dein Kind während Deines Helferdienstes an den Tischen im Vorraum auf Dich 
warten. Bitte bring hierfür etwas zum Malen, Spielen und Verpflegung mit. 
 
Vielen Dank für Dein Verständnis. 
 
 
 

Infos zu Kuchenspenden 
 
Bitte setze Deinen Kuchen auf eine Tortenunterlage aus Pappe. 
 
Wir werden den Kuchen bei Anlieferung auf eine Metallplatte von uns umschichten, so dass 
Du Deinen Kuchenbehälter sofort wieder mitnehmen kannst. 
 

Grundsätzlich gilt: 
 

„Rührkuchen mögen wir sehr – Sahnetorten noch viel mehr“ 
 
 
 

Vorverkauf 
 

An dem Basar-Tag findet um 08:30 Uhr ein Vorverkauf für alle HelferInnen statt. 
„Nur“-KuchenbäckerInnen sind nicht zum Vorverkauf zugelassen. 
 
 
 
 
Bei Fragen stehen wir Dir natürlich gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
Das Basar-Team-Bergatreute 
 
Kathrin Dreher, Myriam Kober, Daniela Mark und Simone Winter 
 
 


