
 

  

  

 
 

Teilnahmebedingungen Kinderkleider- und Spielzeugbasar Langenau 
Stand 02.07.2020 

 
 
Wir freuen uns, dass Ihr an unserem Basar teilnehmen möchtet. Wir als Team geben unser Bestes, damit 
nach einem Basar jeder zufrieden nach Hause gehen kann. Dafür sind einige Grundregeln notwendig. Und 
auch wenn die Bedingungen teilweise streng klingen mögen, sie dienen ausschließlich dazu, den Basar 
reibungslos ablaufen lassen zu können und zu Eurem eigenen Schutz.  
Jeder darf uns gerne ansprechen mit Problemen und Anregungen. 
 
 
1. Anmeldung 
 

• Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist begrenzt.  
 

• Da die Durchführung eines Basars nur mit vielen helfenden Händen funktioniert, werden bei der 
Vergabe der Nummern gegebenenfalls HelferInnen (vor allem mehrmalige und je nach Bedarf) und 
gleichzeitige KuchenbäckerInnen bevorzugt. 

 

• Die Anmeldung erfolgt per Mail an basar@langenau-online.de in einem vorher auf der Homepage 
veröffentlichten Zeitfenster. 

 

• Bei der Anmeldung bitte direkt mit angeben, falls und bei welchem Arbeitsdienst (Schichten 
Aufbauhelfer/Einsortieren, Verkauf oder Abbau/Zurücksortieren) Ihr mithelfen wollt. Die 
Arbeitsdienste dauern alle ca. 3 Stunden, je nach Bedarf. 
 

• Eine große Bitte an alle Teilnehmer: Da wir den kompletten Erlös aus dem Kuchenverkauf spenden, 
hoffen wir, dass alle TeilnehmerInnen einen Kuchen spenden! Bitte gebt die entsprechende Info 
gleich bei der Anmeldung mit an. 

 

• Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten alle TeilnehmerInnen eine Teilnahmebestätigung per Mail mit 
einer Teilnehmernummer. Der Empfang dieser Mail muss bestätigt werden mit der Information, dass 
die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert wurden. 

 

• Wenn sich jemand als HelferIn anmeldet, später jedoch verhindert ist, so bitten wir immer um 
schnellstmögliche Information unter basar@langenau-online.de.  

 

• HelferInnen, die ohne vorherige Information nicht erscheinen, werden von der weiteren Teilnahme 
ausgeschlossen.  

 

• Wir bitten um Verständnis, dass bei Verhinderung die HelferIn bei diesem Basar keine Sachen 
abgeben kann, damit der Arbeitsumfang trotzdem bewältigt werden kann.  
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2. Gebühren 
 

Startgebühr 
 

• Für die Abgabe der Ware ist ein Startgeld von 3,- Euro (ab März 2021 5,- Euro) zu entrichten. 
Dieser Betrag wird bei der Auszahlung des Umsatzerlöses abgezogen. 

 
Umsatzbeteiligung 

 

• Wir behalten eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 10% des Verkaufserlöses ein. Dieser Betrag wird 
bei der Auszahlung des Umsatzerlöses abgezogen. 

 

• Der Betrag wird komplett gespendet und kommt Projekten an Langenauer Kindergärten und 
Schulen zu Gute. 
 
 

 
3. Helferdienste 
 

• Die Zeiten für die Helferdienste findet ihr unter „Zeitlicher Ablauf des Basars“. 
 

• Alle HelferInnen wenden sich bitte bei Ankunft an Jeannette Theinert. Wenn HelferInnen bei der 
Aufsicht in einem weißen T-Shirt kommen könnten, wäre das perfekt! 

 

• Alle fleißigen HelferInnen haben beim Einkauf Vorrang, es gibt einen HelferInnenverkauf VOR der 
regulären Öffnungszeit des Basars. Für den HelferInnenverkauf wird eine Eintrittskarte benötigt. 
Diese erhaltet ihr nach dem Aufbau für AufbauhelferInnen und bei Abgabe der Ware für alle 
anderen HelferInnen. 
Weiteres findet ihr unter „Zeitlicher Ablauf des Basars“. 
 

 
4. Warenannahme  

 

• Abgeben können nur TeilnehmerInnen, die eine Nummer bestätigt bekommen haben. 
 

• Informationen zur Uhrzeit findet ihr unter „Zeitlicher Ablauf des Basars“. 
 

• Wo: VOR der Stadthalle Langenau Karlstraße 27, 89129 Langenau 
 

• Alle TeilnehmerInnen erhalten eine Abholkarte. Diese Karte muss gut aufbewahrt werden (siehe 
auch 6. Warenabholung!). 

 

• Alle HelferInnen beim Einsortieren haben bei der Abgabe Vorrang und sollten sich deshalb direkt zu 
erkennen geben, falls viel Andrang herrscht. 
 



 

  

  

 
 
5. Warenabholung 
 

• Informationen zur Uhrzeit findet Ihr unter „Zeitlicher Ablauf des Basars“. 
 

• Wo: im Foyer der Stadthalle Langenau, Karlstaße 27, 89129 Langenau 
 

• Damit kein Unberechtigter die Ware und die Auszahlung erhalten kann, wird bei der Warenabgabe 
eine Abholkarte ausgegeben. Auszahlung und Ausgabe der Restware ausschließlich an den 
Besitzer der Abholkarte!  

 

• Bei der Abholung liegt Ware ohne Etikett auf einem Tisch zur Durchsicht aus. Alles, was nicht 
abgeholt wurde, wird gespendet. 

 
 
6. Ware 
 
 

• Wir verkaufen gerne alle guterhaltene, saubere und modisch aktuelle Kleidung ab Größe 50 bis 
Größe 176 (keine Damengrößen!) 

 

• Im Frühjahr bitte ausschließlich Sommerkleidung (keine dicken Pullis oder gefütterte 
Hosen/Jacken!), im Herbst bitte ausschließlich Winterkleidung. 

 

• Bitte prüft sorgfältig, dass die Ware sauber, nicht verwaschen, ohne Flecken oder Löcher ist. Wenn 
uns Ware mit Flecken, Löchern o.ä. gebracht wird, so müssen diese TeilnehmerInnen mit dem 
Ausschluss von einer weiteren Teilnahme rechnen. 

 

• Bodies nehmen wir bis Größe 98 an. 
 

• Was wir nicht verkaufen: Socken, Strumpfhosen, Unterwäsche, Umstandskleidung 
 

• Weiterhin nehmen wir alle Artikel rund ums Kind an, z.B. Spielsachen, Bücher, Kinderwagen, 
Hochstühle, Kindersitze (Prüfnorm ECE 44/04), Fahrzeuge, Babyzubehör. 

 

• Was wir nicht verkaufen: Pflegeprodukte, Babybadewannen, Nachttöpfe, Windelmülleimer, 
Kuscheltiere 

 

• Bitte die Ware in Wäschekörben oder Klappboxen normaler Größe (max. 50l) abgeben.  
 

• NEU UND WICHTIG: Falls sich mehrere Größen in einer Kiste befinden, bitte die einzelnen 
Größen mit gut sichtbaren DIN A4 Blättern trennen (kleinste Größe oben). 

 

• Die Abgabe ist beschränkt auf insgesamt 6 Körbe (d.h. max. 300l), davon dürfen auf Bekleidung 2 
Körbe (Frühjahr)/3 Körbe (Herbst) entfallen. Ansonsten gibt es keine Begrenzung. Schuhe zählen 
nicht zu Bekleidung. Sperrige Gegenstände sind von der Beschränkung ausgenommen. 



 

  

  

 
 

• Wir behalten uns vor, übervolle Körbe zurückzuweisen. 
 

• Die Teilnehmernummer muss von außen klar ersichtlich sein (mind. DIN A5 große Pappschilder 
unter den Griffen). 

• Kartons oder Tüten können wir nicht annehmen. 
 
 
7. Auszeichnung der Ware 
 

• Bitte am besten Hängeetiketten aus Pappe verwenden (mit stabilem Faden                                                                     
befestigen). Bitte KEINE Nadeln oder Tackerklammern (Verletzungsgefahr).  

• Zweiteiler bitte gut zusammennähen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Etiketten bitte nicht kleiner als 3x4cm 
 

• Schuhe bitte paarweise zusammenbinden. 
 

• Für die Auszeichnung von Spielsachen und Büchern eignen sich Klebeetiketten (mind. 3x4cm). 
Spiele MÜSSEN auf Vollständigkeit geprüft und gut verschlossen sein (z.B. mit Tesa). 

 

• Kleinere Ware, die aus mehreren Einzelteilen besteht, wird am besten in einem durchsichtigen 
Zippbeutel verpackt. 

 

• Für erklärungsbedürftige Ware bitte möglichst gute Informationen (z.B. Bild, Artikelbeschreibung) 
beifügen. 

 

• Beträge bitte nur in 50 Cent-Schritten ausstellen.  
 

• Da immer wieder Etiketten abgehen, die Ware aber zum Teil gern gekauft würde, werden wir solche 
Artikel (außer Markenartikel) zu Gunsten des Basars verkaufen.  

 

• Etiketten von verkauften Artikeln werden nicht zurückgegeben 
 
 

Anbieternummer 
bitte in Rot & umrahmen 
-------------------------------------- 
Größe  
bitte in Grün 
-------------------------------------- 
Preis 
bitte in Blau oder Schwarz 

  
Nr.:  
------------------------ 
 
Gr.: 
------------------------ 
€ 
  



 

  

  

 
 
8. Haftung 
 
Der Veranstalter des Basars übernimmt keine Haftung für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung der Ware.  
 
Es gibt keinen Anspruch auf Ersatz oder Entschädigung.  
 
Bei Reklamationen zu bereits verkaufter Ware behalten wir uns vor, zur Klärung des Sachverhaltes dem 
Käufer den Namen und die Telefonnummer des Teilnehmers/der Teilnehmerin bekannt zu geben.  
 
Das Einverständnis mit all den hier aufgeführten Bedingungen bestätigt Ihr mit der Empfangsbestätigung 
unserer Teilnahmebestätigung. 
 
Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, abgegebene Ware nicht auszulegen (z.B. bei Nichteinhaltung 
unserer Teilnahmebedingungen). 
 
 
9. Datenschutz gemäß DSGVO 

 
Gemäß Art 13 DSGVO informieren wir hiermit wie folgt: 
Bei der Anfrage bzw. Teilnahme an unserem Basar werden personenbezogene Daten erhoben. Es werden 
folgende Daten erhoben: 
Vor- und Zuname 
Kommunikationsdaten wie Email und Telefonnummer 
Allen TeilnehmerInnen wird eine Teilnehmernummer zugeordnet. 
Die o.g. Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Kommunikation und Abrechnung im Rahmen der 
Durchführung des Kinderkleider- und Spielzeugbasars Langenau mit den TeilnehmerInnen verwendet. Eine 
Weitergabe an Dritte kann bei Reklamationen erfolgen. 
Die Daten werden für 3 Jahre gespeichert. Die Daten werden in einem EDV-Programm und auf einem 
Rechner gespeichert, technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten vor 
unberechtigtem Zugriff Dritter werden in angemessenem Umfang ergriffen. 
Wir weisen darauf hin, dass jederzeit gemäß Art 15 ein Recht auf Auskunft sowie gemäß Art 16 ein Recht 
auf Berichtigung oder gemäß Art 17 ein Recht auf Löschung oder gemäß Art 18 ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung hat. 
Weiterhin besteht jederzeit ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten sind weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben 
und niemand ist verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Eine Nichtbereitstellung hat 
allerdings die Folge, dass eine Teilnahme nicht möglich ist, da Kommunikation und Abrechnung nicht 
möglich wären. 
Kontaktdaten für Datenschutzthemen: Daniela Häußler unter Basar@langenau-online.de  

    

 
 
 


