Liebe Mitarbeiterinnen, Anbieterinnen und Interessentinnen der Beinsteiner
Kleiderbörse,
Wir planen die 74. *Beinsteiner Kleiderbörse* für
Samstag, 25. September 2021 in der Beinsteiner Halle.
Wir planen die Verkaufszeit um eine Stunde vorzuverlegen.
Um 12.00 Uhr wird der Einlass für Schwangere sein und
von 13.00 bis 16.00 Uhr der Verkauf für alle.
Da wahrscheinlich nur eine begrenzte Zahl von Personen sich in der Halle
aufhalten darf, bitten wir Sie mit möglichst wenigen Personen gemeinsam
einkaufen zu kommen.
Die GGG-Regel wird zur Anwendung kommen, so dass Mitarbeiterinnen und
Kundinnen bitte den erforderlichen Nachweis mitbringen.
Nachdem nun die letzten drei Kleiderbörsen abgesagt werden mussten,
möchten wir es versuchen wieder eine Kleiderbörse durchzuführen.
Da aber die Pandemie auch bis September nicht vorüber sein wird, müssen
wir einige vorläufige *Veränderungen* vornehmen.
Wir müssen die kommende Kleiderbörse aus verschiedenen Gründen
verkleinern und hoffen auf Ihre Einsicht.
Die *Nummernvergabe* beginnt wieder 2 Wochen vor der Kleiderbörse
ausschließlich auf unserer Homepage.
- Die erste Woche vom Samstag, 11. bis Freitag, 17. September ist
Anbieterinnen vorbehalten, die bei der letzten Kleiderbörse im
Herbst 2019 eine Verkaufsnummer hatten.
In dieser Zeit bestätigen bitte auch *alle Mitarbeiterinnen* ihre
Verkaufsnummern.
- Ob wir am Samstag, 18. September einige zusätzliche Nummern an neue
Anbieterinnen freigeben können, ist schwer vorherzusagen.
Sollten Sie nicht binnen weniger Minuten nach der Nummernbestellung eine
Bestätigungsmail erhalten, machen Sie bitte einen zweiten Versuch.
Solle auch dann keine Bestätigungsmail bei Ihnen eintreffen, wenden Sie
sich bitte am *selben* Tag, per E-Mail an uns.
Bitte versuchen Sie *nicht* vor dem 11. September Nummern zu bestellen,
da die Liste zurückgesetzt wird und vorher getätigte Bestellungen, damit
gelöscht werden. Sie können von jedem beliebigen PC auch auf Reisen Ihre
Verkaufsnummer bestellen.
Begrenzung:
Wir akzeptieren im Herbst *zwei* Wäschekörbe mit Kleidung und Wäsche,
und zusätzlich *einen* Korb/Klappbox für Spielwaren, Bücher etc.
Es bleibt die Begrenzung auf 5 Paar Schuhe bestehen.
Wir akzeptieren für Ihre Waren *Kunststoffwäschekörbe* und ähnliche
Behälter (keine Kartons oder Tüten).
• mit unbeschädigten Griffen und Rand,
• mit der maximalen Größe von 60 x 40 x 30 cm (∑ 130cm)
• mit dem maximalen Gewicht von 20 kg,
• mit der oben auf dem Rand deutlich lesbaren und unverlierbar fixierten
Verkaufsnummer.
Wir können zu dieser Kleiderbörse *keine Großteile* (die nicht in die
Körbe passen) annehmen. Dies bedeutet:
- keine Kinderwagen
- keine Kinderfahrzeuge
- keine Kindermöbel (auch Reisebetten, Puppenhäuser oder -küchen etc.)
- keine Auto- oder Fahrradsitze

Die *Etiketten*:
Bitte schreiben Sie die Verkaufsnummer in Rot, Preis und Größe in einer
anderen Farbe (blau oder schwarz) *alles* auf die Vorderseite des
Etiketts. Bitte verwenden Sie Etiketten die *mindestens* die Größe von
2cm / 3cm haben.
Das Etikett muss gut sichtbar und gut haltbar befestigt werden.
Bitte verwenden Sie *keine* Nadeln oder Sicherheitsnadeln, verwenden Sie
keine Klebeetiketten oder Tesafilm auf Textilien.
Besser ist es die Etiketten *anzunähen*.
Bitte beachten Sie die Informationen für Anbieterinnen
www.beinsteinerkleiderboerse.de/anbieterinnen.html und unsere
Geschäftsbedingungen www.beinsteinerkleiderboerse.de/bedingungen.html
Hier listen wir auch zusätzlich die vollständigen Bedingungen auf.
Viele Grüße
Angelika Winterhalter
-Beinsteiner Kleiderbörse
Beinsteiner Kids e.V.
www.beinsteinerkleiderboerse.de
www.facebook.com/BeinsteinerKleiderboerse

