„Zu Hause anschreiben“
Was wird angenommen?
- Kinderkleider bis Grösse 176
- Schuhe
- Spielsachen (kein Plüsch)
- Kinderwagen
- Kindersitze
- Sportgeräte
- Umstandsmode
- etc.

Im Frühling keine Winterartikel,
im Herbst keine Sommerartikel

Wie schreibe ich zu Hause an?
1. Melde dich bei Salome Demarmels: s.demarmels@hotmail.com
Du erhältst von ihr eine Kundennummer und Etiketten (gratis).
2. Etiketten: bitte nur unsere oder andere „professionelle“ Etiketten verwenden! Das Papier muss fester sein und der Faden darf nicht ausreissen.
3. Auf einer Seite kommt immer deine Kundennummer drauf, die du einkreist. Bei Nummern wie 6, 9, 66, 99 etc. bitte zusätzlich noch unterstreichen.
4. Auf der anderen Seite kommt die Grösse und der Preis.
5. Preise: es sind nur ganze Frankenbeträge erlaubt: 1.- oder 2.- etc, nicht
1.50 Fr.
6. Die Etiketten nun wenn möglich an einer Lasche des Kleidungsstückes
einschlaufen. Sonst gut mit einer Sicherheitsnadel befestigen.
7. Bei Kleidersets müssen die einzelnen Teile zusammengebunden werden (Schnur oder Sicherheitsnadel)
8. Spielsachen, die aus mehreren Teilen bestehen, bitte alles in einen
durchsichtigen Sack stecken und gut verschliessen (Schnur).

Wir können keine Garantie für abgegebene Ware gewären. Es ist sehr wichtig, dass die Etiketten gut halten
und die Teile gut miteinander verschnürt sind. Dies minimiert die Fehlerquote enorm.
Wie funktioniert der Verkauf?
Du bringst uns die Sachen am Freitag zwischen 14.30 und 18.00 h vorbei. Du gibst die Kisten oder Taschen mit
deiner Ware bei uns ab und erhältst einen Abholschein. Wir sortieren deine Ware und stellen sie aus.
Schreibe deine Kisten oder Taschen unbedingt mit deiner Kundennummer an
Artikel mit Flecken und Löcher stellen wir nicht aus
Am Samstag zwischen 17.00 und 17.30 h kannst du deine nichtverkauften Sachen und 70% des Preises deiner
verkauften Sachen bei uns abholen.
Hast du noch Fragen?
Kein Problem, melde dich bei uns!
Mail: pippi-boerse@bluewin.ch
Tel: 079 692 29 34

