Liebe Verkäufer der Kinderartikelbörse
Zuerst möchten wie Ihnen danken, dass Sie die Kinderartikelbörse so zahlreich unterstützen, in dem Sie Ihre Artikel
waschen, bügeln, mit Preisschildern versehen und die Kartons zu uns bringen.
Vielen Dank für diesen Vorschuss an Vertrauen.
Wie Sie sicher festgestellt haben, haben immer mehr Kunden Lust und Interesse bei uns mitzumachen. Wir sind erfreut
über diesen Zuwachs. Aber leider haben wir auch festgestellt, dass bei vielen Artikeln, die angeboten werden, die
Qualität oftmals sehr zu wünschen übrig lässt. Wir sind oft erschrocken, in welchen Zustand manche Kinderartikel sind.
Von grauer Unterwäsche, Schlafanzügen, löchrigen Pullis und Hosen bis zu nicht mehr tragbaren schmutzigen
Kinderschuhen, ist alles dabei.
Es wäre sehr Schade, wenn aufgrund dieser Artikel die Kunden das Interesse am stöbern und kaufen verlieren oder wir
Verkäufer bereits nachmittags am Annahmetag abweisen müssen weil die Tische zu voll sind.
Um die Qualität und somit auch die Durchführung der Veranstaltung nicht zu gefährden, bitten wir Sie im eigenen
Interesse, Ihre Artikel zukünftig genau auf verkaufbaren, guten und funktionstüchtigen Zustand zu überprüfen. Es bringt
wirklich nichts, fleckige, defekte oder ausgewaschene Kleidung zu bringen.
Man sollte vielleicht hin und wieder auch etwas über den Müll entsorgen.
Gleichfalls zeigen die Erfahrungen, dass Artikel, die schon auf 2 Börsen nicht verkauft wurden, beim 3-ten mal hinlegen
auch nicht verkaufbar sind! Bitte bedenken Sie das!
Zukünftig werden wir schon bei der Annahme der Sachen auf mehr Qualität achten müssen und es
werden folgende Artikel nicht mehr angenommen :
Unmoderne alte Kleidung!
Hosen, die zerrissen, hart oder fleckig sind (auch nicht als Kindergartengarnitur!!)
Pullis mit Löchern, schmutzigen Ärmeln und welche, die mehr breit als lang sind,
Unterwäsche/ Strumpfhosen/ Schlafanzüge, die bereits grau und verwaschen sind
Jacken/ Strickjacken, die munzeln, mit gebrauchten Taschentüchern in den Taschen
Handtücher/ Bettwäsche für Kleinkinder, die hart, grau und verwaschen sind,
Schuhe, die ausgetreten, schmutzig und runter sind (Schuhe, die für 1Euro angeboten werden, sind in
der Regel nicht verkaufbar!!!!)
Defektes oder unvollständiges Spielzeug,
Unterwäscheartikel/ Absatzschuhe für Frauen,
DVDs, Videos, CDs, die für Erwachsene sind,
Trödelartikel wie Zeitungen, DDR-Bücher, ect.
Liebe Verkäuferkunden,
wir bitten Sie, diese gutgemeinten Hinweise anzunehmen. Denn das erspart Ihnen und uns unsinnige Zeit und Arbeit!
Etliche von Ihnen unterstützen uns beim Rücksortieren der nicht verkauften Artikel und wissen was wir da manchmal für
Sachen in der Hand haben und wie viel Arbeit das macht!
Deshalb, bitte im Herbst weniger Sachen aber in guter Qualität! Dann freuen Sie sich über mehr Umsatz und die Käufer
über mehr Übersichtlichkeit und ein gutes Angebot!
Wir bitten um Ihr Verständnis, zu den obengenannten Maßnahmen. Wir wollen auch weiterhin, für Sie als Verkäufer, aber
auch für die Käufer, die Kinderartikelbörsen attraktiv halten. Deshalb überlegen wir ständig wie Verbesserungen möglich
sind. Aber dies gelingt nur gemeinsam mit Ihnen!
Ein weiters Detail, wird sich im Herbst ändern. Deshalb auf diesem Wege schon der Hinweis!
Ab der Herbstveranstaltung kann jeder Kunde maximal nur noch für einen zusätzlichen Kunden abgeben. Das
heißt, eine Familie kann in Vertretung für eine andere Familie Kinderartikel abgeben, aber NICHT noch für 5
weitere!! Wir bitten dies bei der Planung im Herbst zu beachten.
Sollten Sie Fragen dazu haben dann sprechen uns bitte darauf an.
In diesem Sinne
Wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine schönes Osterfest
Das Team der Kiabö

