
Information für Verkäufer 
 

Kleiderbörse, am Freitag, 07.10. und Samstag, 08.10.2022, veranstaltet vom Familientreff Kunkelhaus 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus St. Angelus.   
 
Fünfundzwanzig Prozent (25 %) erhalten das Kinderhaus St. Angelus und der Familientreff 
Kunkelhaus e.V. 
 
Verkauft werden gut erhaltene, saubere, saisonale Herbst- und Winterbekleidung von 
Größe 44 - 164, Schuhe bis Größe 38, sowie Umstandsbekleidung, Spielzeug, Kinderwagen, 
Kinderautositze und Sonstiges rund ums Kind. 
 
Die Annahme findet am Freitag, 07.10.2022 in vorab gebuchten Zeitfenstern stündlich zwischen 
12:00 – 18:00 Uhr statt. 
Die Rückgabe erfolgt am Samstag, 08.10.2022 zwischen 17:00 – 18:00 Uhr. 
Der Verkauf findet am Samstag, 08.10.2022 von 8:00 – 12:00 Uhr im Überlinger Kursaal statt. Auch 
zum Einkaufen muss vorab ein Zeitfenster gebucht werden. 
 
 
Folgendes ist bei der Abgabe der Bekleidung und Sonstigem rund ums Kind zu beachten: 
 
Liste erstellen und Verkaufsartikel etikettieren 
Bitte erstellen Sie eine Liste aller Ihrer zu verkaufenden Produkte und versehen Ihre Produkte mit 
einem Etikett. Die Datei wurde Ihnen per Mail zugeschickt oder ist über den Download auf der 
Kunkelhaus-Homepage abrufbar. Ihre Liste können Sie in dem "Liste"-Tab erstellen. Ihre Etiketten 
erscheinen dann im "Etiketten"-Tab. 
Die letzten beiden Spalten in der Liste sind für die Abrechnung gedacht. Bitte dort nichts eintragen. 
Dies wird ausschließlich von unserem Abrechnungsteam durchgeführt. 
 
Bitte beim Auszeichnen der Etiketten unbedingt beachten: 
Als Grundlage für das Folgende können Sie auf der Internetseite https://www.familientreff-
kunkelhaus.de/downloads/  die Etikettenvordrucke herunterladen und Ihre Ergänzungen vornehmen. 
Beim Ausdruck der Etiketten verwenden Sie selbstklebendes Papier (erhältlich im 
Schreibwarenladen). 
 

Vk.-Nr. zBsp. 99 Art.-Nr. zBsp. 1 

Jeanshose grau mit Blumenstickerei C&A 

Gr. 128 
Preis € 2,50 

(halbe o. ganze Beträge) 

                    Beispieletikett 

Vk.-Nr. = Verkaufsnummer die Sie von uns erhalten 
Art.- Nr. = Artiklenummer 1- 40 (fortlaufend) 
Artikelbezeichnung: kurze, genaue Bezeichnung, Markenbezeichnung bitte mit angeben 
Gr. = Größe 
 
Als Grundlage für oben genannten Download müssen Sie selbstklebendes Papier in Größe DINA4 
verwenden. Bitte kein normales Papier sowie keine vorgestanzten Etiketten. Nach dem Ausdrucken 
können alle 24 Etiketten (3x8) von Hand zugeschnitten werden. 
 
Annahmekriterien 
Es werden nur gewaschene, saubere und intakte Bekleidung, Kinderwagen, Kinderautositze (mit 
gültigen und lesbaren CE-Zeichen), Spielzeug und sonstige Sachen rund ums Kind angenommen. 

https://www.familientreff-kunkelhaus.de/downloads/
https://www.familientreff-kunkelhaus.de/downloads/


Defekte Waren werden nicht angenommen, z.B. fleckige Kleidung, Kleidung mit Löchern, defektes 
Spielzeug etc. 
 
Pro Verkaufsnummer können maximal 40 Artikel abgegeben werden. Davon max. 10 Paar Schuhe! 
Mehrteilige Kleidung bitte am Etikett zusammennähen. 
 
Kleidung mit Nadeln sowie Kuscheltiere werden nicht angenommen! 
 

Spielzeug mit losen oder mehreren Teilen bitte in eine Tüte verpacken und zukleben. 
Spiele, Puzzles oder ähnliches in Kartonagen gut mit Klebeband zukleben oder mit Schnur einpacken. 

 
Schuhe müssen sich in gutem, neuwertigem und sauberem Zustand befinden und gebündelt werden. 
Etiketten an gut sichtbarer Stelle anbringen. 
Bei Gegenständen, auf denen die Etiketten nicht gut haften, sollte zur Befestigung eine Schnur 
verwendet werden. Bei Jacken / Schneeanzügen / Matschhosen etc. lösen sich aufgeklebte Etiketten 
erfahrungsgemäß sehr leicht. Hier bitte die Etiketten auf ein Stück Karton aufbringen und mit einer 
Schnur am Reißverschluss / Knopfloch festbinden. 
 

Falls Sie Ihre Ware nicht mehr bringen können (Krankheiten usw.) oder weniger als 20 Teile 
verkaufen, teilen Sie dies bitte bis spätestens 05.10.2022 um 10:00 Uhr mit. 
Es gibt immer Familien, die sich freuen kurzfristig Artikel verkaufen zu können. 
Bei einfachem Nichterscheinen droht die Sperrung für die nächste Kleiderbörse! 
 
 

Kleiderbörsen  -  FAQ     (Häufig gestellte Fragen) 

(1) Ich habe so viel zu verkaufen. Kann ich auch mehr als 1 Verkaufsnummer haben? 

Leider nicht, weil wir allen Verkäufern die gleiche Chance geben möchten, Ihre Ware 
verkaufen zu können. Es wird nur eine Nummer pro Haushalt gegeben. 

(2) Gibt es denn keine Ausnahmen? 

Bei Familien mit Mehrlingen (Zwillinge, Drillinge, Vierlinge etc.) oder nach Rücksprache 

machen wir -wenn möglich- eine Ausnahme. 

(3) Ich habe mehr als 40 Teile (in einem sehr gutem Zustand), die meisten Sachen sind aber 
Spiele und Bücher. 

Hier machen wir nach Rücksprache gerne eine Ausnahme. 

(4) Darf ich auch Kinderbücher oder Erziehungsratgeber etc. verkaufen. 

Ja, gerne nehmen wir Bücher. 

(5) Leider kann ich meine Verkaufswaren nicht innerhalb der Warenannahmezeit zwischen 
bringen. Kann dies auch meine Freundin oder Nachbarin bringen? 

Ja, dies ist möglich. 

(6) Darf meine Freundin oder Nachbarin die nicht verkauften Waren am Sonntag abholen? 

Ja, mit Angabe Ihrer Verkaufsnummer, aber bitte vorher (spätestens bei Warenannahme) 
Bescheid sagen und abholberechtigte Personen auf der Liste vermerken. 

(7) Wie verkaufe ich mehrteilige Kleidung? 

Die Ware muss am Kleidungs-Etikett zusammengenäht werden. 

(8) Warum fehlen mir in meiner Kiste / Tasche nicht verkaufte Waren? 



Das Verkaufs-Etikett hat sich von der Kleidung gelöst und wir konnten das Kleidungsstück 
keinem Verkäufer zuordnen. Bitte bei Regen- und Winterkleidung etc. das Verkaufsetikett am 

Besten innen rein kleben oder mit einer Schnur am Kleidungsetikett/Reißverschluss/Knopfloch 
befestigen. 

Das Verkaufs-Etikett war nicht leserlich und konnte nicht zum Verkäufer zugeordnet werden. 

Auf dem Verkaufs-Etikett war die Artikel-Nr. mit der Verkaufs-Nr. Vertauscht. 

Bitte schauen Sie auf dem Fund-Tisch bei der Warenausgabe nach! 

(9) Wo bekomme ich die Druck-Etiketten? 

 Sie erhalten die Klebe-Etiketten im Schreibwarengeschäft oder in der Drogerie Müller. 

 (10) Was ist der Vorteil, die Etiketten und die Verkaufsliste am Computer statt handschriftlich 

 zu erstellen? 

Es ist eine Zeitersparnis. Von der Verkaufsliste werden die Etiketten automatisch erstellt. 

Hier der Link dazu    https://www.familientreff-kunkelhaus.de/downloads/ 

Für uns ist es eine Hilfe, da alles leserlich ist und wir die Waren richtig zuordnen können. 

https://www.familientreff-kunkelhaus.de/downloads/

