
Sortierter Kinder-Flohmarkt

Evang.-luth. Immanuelkirche
Lindenstr. 20
86420 Diedorf

gegenüber dem Feuerwehrhaus

Liebe Verkäuferin, lieber Verkäufer!
Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihre Kindersachen auf unserem Flohmarkt verkaufen möchten.

Gerne nehmen wir an:

� gut erhaltene, einwandfreie Kinderkleidung und Schuhe bis Größe 30
� Bücher, Spielzeug und vollständige Spiele und Puzzle � Sportartikel
und Fahrzeuge
� Babyausstattung
� Autositze

Wir nehmen nicht an:

� kaputte Kleidung (Löcher, Flicken)
� Unterwäsche
� Socken
� Schuhe ab Größe 30

Abgabe der Kartons:

Freitag vor dem Flohmarkt von 8.00-11.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr in der Immanuelkirche

Verkauf:

Samstag (Flohmarkt) von 9.30-12.00 Uhr

Abholung und Abrechnung:

Samstag (Flohmarkt) von 16.00-17.00 Uhr

Allgemeine Informationen:

� Eine Liste kostet 3,00 €.
� Jede bestellte und nicht verwendete Liste muss mit 3,00 € bezahlt werden.
� Pro Liste können höchstens 30 Artikel angeboten werden.
� Für abhanden gekommene oder beschädigte Ware übernehmen wir keine Haftung!
� Bitte Puzzle sichern, z.B. mit Klarsichtfolie umwickeln und Spiele verschließen, z.B. mit

einem Gummi



� Bitte tragen Sie alle Artikel, die Sie verkaufen möchten, in die mitgelieferte Excel-Tabelle
ein.

� Bei der Preisgestaltung überlegen Sie bitte vorher "Was würde ich für diesen Artikel
bezahlen?", nicht "Was wünsche ich mir zur bekommen".

� Artikel bitte in Kartons verpackt vorbeibringen, max. 2 große Kartons pro Liste
� Auf der Stirnseite des Kartons und bei Kisten auch auf dem Deckel bitte die

Verkäufernummer + Namen anbringen.
� Nicht rechtzeitig abgeholte Ware oder Geld sehen wir als Spende an und leiten diese an

die "Aktion Hoffnung" weiter.

Anleitung zum Ausfüllen der Listen:

� Die Datei besteht aus 3 getrennten Blättern (Liste + Etiketten+ Verkäufernummer / Name
für Karton), diese können am unteren Rand angeklickt werden.

� Im Blatt "Liste" zunächst rechts oben Name, e-mail und Telefonnummer angeben, dann
alle Artikel einzeln bei "Bezeichnung" in die Liste eintragen

� Pro Zeile bitte nur 1 Artikel eintragen (bei Jogginganzügen oder Schlafanzügen 2-teilig
vermerken).

� Die Größe eintragen, bei Doppelgrößen bitte die kleinere Größe eintragen
� im Feld "Preis" die Artikel auf 0,50 oder volle €-Beträge auszeichnen
� Die Etiketten + die Verkäufernummer mit Namen werden dann automatisch erstellt (d.h.

alle Eingaben aus der Liste werden automatisch übernommen)
� Bitte drucken Sie die einzelnen Blätter "Liste", "Etiketten" und „Verkäufernummer / Name

für Karton“ aus.
� Die „Listen“ bitte bei der Abgabe der Kartons an uns aushändigen.
� An jedes Kleidungsstück muss das jeweilige Etikett mit einer Sicherheitsnadel oder einer

Stecknadel fest verbunden werden. Bitte nicht annähen oder festkleben.
� Zweiteilige Artikel bitte fest verbinden (z.B. mit Sicherheitsnadeln oder zusammennähen)
� Außerdem die Etiketten bitte nicht handschriftlich ändern.
� Zum Schluss die ausgedruckten Blätter mit Verkäufernummern und Namen an den

Stirnseiten der Kartons bzw. Kisten und Deckel festkleben.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne per Email an uns wenden: christl.albrecht@gmx.de

Viele Grüße und viel Spaß bei den Vorbereitungen!
Die Mühe lohnt sich! ;-)

Ihr Flohmarktteam


