
Liebe Mitarbeitende, Anbietende und Interessierte an der Beinsteiner Kleiderbörse, 

Wir die 77. *Beinsteiner Kleiderbörse* findet statt  

am Samstag, 18. März 2023 

in der Beinsteiner Halle, Quellenstraße 14, 71334 Waiblingen. 

Wir werden die Verkaufszeiten wie bei den letzten Kleiderbörsen belassen. 

- Um 12.00 Uhr wird der Einlass für Schwangere sein und 

- von 13.00 bis 16.00 Uhr der Verkauf für alle. 

Die *Nummernvergabe* beginnt wieder 2 Wochen vor der Kleiderbörse ausschließlich auf 

unserer Homepage. 

- Die erste Woche vom Samstag, 4. bis Freitag, 10. März ist Anbietenden vorbehalten, 

die bei der letzten Kleiderbörse im Herbst 2022 eine Verkaufsnummer hatten. 

- Am Samstag, 11. März geben wir die verbleibenden Verkaufsnummern für neue 

Anbietende frei. 

In dem gesamten Zeitraum sollten bitte *alle Mitarbeitende* ihre Verkaufsnummern 

bestätigen. 

Sollten Sie nicht binnen weniger Minuten nach der Nummernbestellung eine 

Bestätigungsmail erhalten, machen Sie bitte einen zweiten Versuch, sollte 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 4. März 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 Frühjahr *einen* Wäschekörbe mit Kleidung und Wäsche, und 

zusätzlich *einen* Korb/Klappbox für Spielwaren, Bücher etc. 

Es bleibt die Begrenzung auf 5 Paar Schuhe bestehen. 

Zusätzlich nehmen wir an: 

- Kinderwagen 

- Kinderfahrzeuge wie Bobbycar, Roller, Dreiräder, Schlitten etc. 

- Goßspielzeuge wie Puppenhäuser, Kinderküchen, Kinderwerkbank etc. 

- Auto- und Fahrradsitze 

Weiterhin *nicht* annehmen werden wir: 

- Kindermöbel, Reisebetten oder Wickelkommoden etc. 

Sie können gerne einen Aushang anbringen lassen. 

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. 

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. 

Waren mit *Nadeln* oder *Sicherheitsnadeln*, mit *Klebeetiketten* oder *Tesafilm* auf 

Textilien, werden NICHT zum Verkauf angeboten. 

Besser ist es die Etiketten an Textilien *anzunähen*. 

Bitte beachten Sie die *Informationen für Anbieterinnen* 

www.beinsteinerkleiderboerse.de/anbieterinnen.html und unsere Geschäftsbedingungen 

www.beinsteinerkleiderboerse.de/bedingungen.html 

Viele Grüße 

Angelika Winterhalter 

Beinsteiner Kleiderbörse, Beinsteiner Kids e.V. 

www.beinsteinerkleiderboerse.de; www.facebook.com/BeinsteinerKleiderboerse; 

www.instagram.com/beinsteinerkids/  

http://www.beinsteinerkleiderboerse.de/anbieterinnen.html
http://www.beinsteinerkleiderboerse.de/bedingungen.html
http://www.beinsteinerkleiderboerse.de/
http://www.facebook.com/BeinsteinerKleiderboerse
http://www.instagram.com/beinsteinerkids/

