Grundsätze Secondhand Kleidung
Annahme von:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderkleidung von Größe 44 bis 152
Schwangerschaftsmode
Sonstige ( Schlafsäcke usw.)
Spielzeug
Lauflernwagen, Babybetten, usw.
Kinderbücher
Kinderwagen
Keine Annahme von Kindersitzen !!!

Prinzipiell alles was die kleinen und Großen Kinder und
werdende Mütter glücklich macht!!! ;-)
Voraussetzungen Annahme:
•
Gewaschen
•
Keine bzw. nur geringe Gebrauchsspuren
( keine Löcher )
•
Geruchsfrei ( Zigarettenrauch, Kellergeruch )
•
keine Kleidung vom Discounter ( Aldi, Penny,
Kik etc.)
•
nur Originalware
•
nicht älter als 3 Jahre
Leitsatz: Bring uns bitte nur Dinge die du für dein Kind
bedenkenlos kaufen würdest !!!
Bitte beachten, dass wir nicht alle Waren annehmen können.
Bei der Entscheidung welche Waren wir annehmen gehen wir
nach folgenden Kriterien vor:
•
•

wie ist der Bedarf in unserem Laden
Qualität der Sachen

Keine Annahme von Kindersitzen:

•
Da uns die Sicherheit der Kleinen ganz groß
am Herzen liegt, können wir keine Kindersitze von euch
annehmen, da wir die Geschichte der Sitze nicht kennen
( Unfälle oder andere Beschädigungen). Trotz intensiver
Schulungen im Kindersitzbereich ist es uns leider nicht
möglich eventuelle Beschädigungen feststellen zu können.
DIES IST NUR DEN JEWEILIGEN HERSTELLERN IN DEN
ENTSPRECHENDEN WERKSTÄTTEN MÖGLICH!
Inzahlungnahme:
•
Wir sind ein gewerblicher Wiederverkäufer
und kein Endkunde. Wir tragen neben dem Risiko für
den Wiederverkauf, Kosten für Lagerhaltung/ Miete für
die Verkaufsfläche, usw. Das ist wichtig zu wissen, wenn
du für deine gebrauchten Sachen so viel Geld wie möglich
bekommen möchtest. Wenn für dich der größtmögliche
Gewinn für deine Sachen im Vordergrund steht,
empfehlen wir dir erst einmal selbst tätig zu werden
( Flohmärkte, Ebay usw.). Dies bedeutet für dich zwar
mehr Aufwand, du erreichst aber direkt den Endkunden
und kannst dementsprechend mehr Geld verdienen.
•
Wenn die angebotene Ware uns gefällt und zu
uns passt, einigen wir uns mit dir auf einen Ankaufspreis.
Solltest du einmal mit dem dir gebotenen Ankaufspreis
nicht zufrieden sein, dann nimm die Dinge ruhig wieder
mit nach Hause. Insbesondere bei Dingen die einem selbst
bzw. dem eigenen Kind einmal sehr am Herzen gelegen
haben, kann dies schon einmal vorkommen. Dies ist für
uns absolut kein Problem. Sondern sogar ausdrücklich
gewünscht, denn du sollst ein gutes Gefühl dabei haben,
wenn du dich von deinen Sachen trennst.
•
•
Bei uns bekommst du sofort Bargeld
ausgehändigt. Da es insbesondere bei der Abgabe von

größeren Mengen unserseits einen Moment dauern kann
bis wir die Ware besichtigt und bewertet haben, wäre es
schön wenn du dir im Vorfeld schon einmal Gedanken
über den gewünschten Verkaufswert machen würdest.
Am einfachsten ist es hierbei, wenn du diese auf Papier
festhalten könntest.
•
Wir sind danach bestrebt deine Sachen direkt
anzukaufen. Wir behalten uns jedoch vor, für bestimmte
Produkte (insbesondere spezielle Produkte oder Waren
mit großem Wert wie z.B. Kinderwagen) ein
Kommissionsgeschäft mit dir zu vereinbaren.

Kann man bei uns Sachen tauschen?
•
Prinzipiell ist das möglich. Du bekommst dann
anstatt von Bargeld einen Warengutschein ausgehändigt
dessen Wert dann etwas über dem der Barauszahlung
liegt. Diesen kannst du dann sofort oder aber auch bei
einem späteren Einkauf bei uns einlösen, natürlich auch
in Teilbeträgen. Bitte beachte, dass diese Gutscheine
ausschließlich für unsere Secondhandabteilung gelten.
Benötige ich einen Ausweis für meinen Verkauf?
•
Ja dies ist unumgänglich. Dies dient der
Seriosität aller Beteiligten. Niemand der seine eigenen
Sachen verkauft sollte damit ein Problem haben. Wir
stellen bei jedem Ankauf einen Verkaufsbeleg bzw.
Kommissionsvertrag aus auf dem der Name des Kunden
angegeben wird.
Wie viel zahlen wir für deine Ware?
•
Wenn du diesen Punkt zuerst lesen solltest, geh
bitte nochmal zurück und schau dir die vorangegangenen
Fragen an.

•
Wir sind stets bemüht einen fairen
Ankaufswert anzubieten, der den aktuellen
Marktgegebenheiten entspricht. Vielleicht ist es für dich
auf den ersten Blick „gefühlt“ das gleiche ob du deine
Sachen bei uns oder auf dem Flohmarkt oder ähnlichem
verkaufst. Aber wie du dir vielleicht denken kannst, fängt
unsere Arbeit , die du dir ersparst, in dem Moment des
Ankaufs für uns erst anfängt. Zuerst alles sichten,
bewerten, aufarbeiten, verräumen und gegebenenfalls
nochmal zwischenlagern, auspreisen, präsentieren und
schließlich verkaufen. Die Antwort auf die oben stehende
Frage lautet, für Barankäufe zahlen wir etwas weniger als
du auf dem Flohmarkt erhalten würdest. Im
Kommissionsfall hängt es stark vom jeweiligen Produkt
ab und liegt zwischen 30% und 50%.
Gebrauchte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen!

