Info und Wissenswertes zum Kinderbasar
Zweimal im Jahr findet der Kinderbasar in sortierter Art jetzt neu in der TSGHalle Bürstadt statt. Dieser wird vom Flohmarkt-Team, bestehend aus 6
ehrenamtlich tätigen Frauen, organisiert.
Verkauft werden auf dem Flohmarkt gut erhaltene Kinderkleidung,
Spielsachen, Kinderwagen, Schwangerschaftskleidung etc.
Die Besonderheit des Flohmarktes ist, dass der Verkäufer beim eigentlichen
Verkauf nicht anwesend sein muss. Artikel von insgesamt 103 Verkäufern
werden größen- bzw. themengerecht sortiert.
Wie in einem großen Fachgeschäft können die Käufer im Bürgerhaus die
Ware auswählen und an einer Kasse bezahlen.
Online Nummernvergabe:
Die Anmeldung als Verkäufer beim Flohmarkt ist ausschließlich online
möglich:
Am Tag der Nummernvergabe können sich die Verkäufer über die Website
der Krabbelkäfer zum Verkauf anmelden. Es wird nur eine Verkäufernummer
pro Person vergeben.
Die Verkäufernummern werden zunächst für die Verkäufer vergeben, die
beim Flohmarkt mithelfen. Haben sich ausreichend Helfer angemeldet,
können sich auch Verkäufer anmelden, die nicht beim Flohmarkt helfen
möchten.
Der Verkäufer erhält per Email eine Verkäufernummer. Mit dieser Nummer, der
Größe und dem Preis versehen, zeichnet der Verkäufer seine Ware mit einem
Etikett aus und trägt diese in eine Artikelliste ein.
Wir nehmen die Ware entgegen, sortieren sie entsprechend und bieten sie
zum Verkauf an. Von der verkauften Ware werden dem Verkäufer am
Sonntag, zwischen 14.00 bis 14.30 Uhr, 85% des Erlöses ausgezahlt. 15% werden
einbehalten und für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.
Um so einen Flohmarkt zu organisieren braucht das Flohmarkt-Team ca. 70
Helfer, die das Team in verschiedenen Bereichen tatkräftig unterstützt.
Als Helfer hat man zwei Vorteile:




Helfer dürfen 80 Artikel (Kleidung) verkaufen, Nichthelfer nur 50 Artikel.
Helfer dürfen vor dem eigentlichen Verkauf am Helferverkauf
teilnehmen.
Nichthelfer müssen einen Kuchen spenden

Der Flohmarkt findet am Samstag von 16.00 – 18.00 Uhr statt.
Schwangere dürfen bereits ab 15.00 Uhr einkaufen. Eingelassen werden
Schwangere mit maximal einer Begleitperson und nur gegen Vorlage des
Mutterpasses.
Für weitere Fragen und Infos erreichen Sie uns unter:
flohmarkt-buerstadt@web.de

