Informationen für die Teilnehmer des Flohmarktes am Samstag, 15.09.2018
Alle zu verkaufenden Artikel müssen am Freitag, den 14.09.2018 von 18.00 – 19.00 Uhr in der
Heinrich-von-Oytha-Schule, Schulstraße in Altenoythe abgegeben werden.
Sie haben die Möglichkeit, Kinderkleidung (bis Größe 188), Umstandsbekleidung sowie Accessoires
(Kinderwagen, Buggys, Autositze, usw.) bei uns abzugeben. Die angelieferte Kleidung muss der
kommenden Jahreszeit entsprechen, sich in einem gut erhaltenen Zustand befinden, modisch und
frisch gewaschen bzw. gereinigt sein. Ware, die diesen Anforderungen nicht entspricht, wird nicht in
den Verkauf gegeben. Schuhe bündeln Sie bitte paarweise. Mehrteilige Bekleidung verbinden Sie
bitte so, dass sie nicht getrennt werden kann.
Bitte Achten Sie darauf, dass Ihre Spielwaren gut verpackt, so dass sich keine Einzelteile davon lösen
können und auch vollständig sind (Bitte auf dem Etikett „vollständig“ vermerken. Spielwaren die
nicht vollständig sind werden nicht zum Verkauf freigegeben!)
Bitte im Karton anliefern!! Am Karton einen DIN A4 Zettel (weiß) mit der Kundennummer
anbringen (z.B. 100). Die Bekleidung bitte im Karton nach Größen sortieren und als Trennung für die
zwischen die verschiedenen Größen einen Zettel, auf der die Größe vermerkt ist, legen. Alle Dinge
müssen mit unseren Etiketten versehen werden:

Bitte darauf achten, dass keine Etiketten von den vorherigen Flohmärkten mit dem
falschen Kundennummern verwendet werden. Bitte Etiketten nicht mit dem Tacker
an der Kleidung befestigen, dort entstehen Löcher.
Etiketten bitte über die Internetseite www.ekg-altenoythe.de erstellen. Der Druck ist
dort unter dem Button „Etiketten erstellen“ möglich. Dann öffnet sich eine PDF Datei
die auf dickem Papier ausgedruckt werden kann. Eine Liste braucht nicht mehr
abgegeben zu werden.
Bitte überprüfen Sie sofort beim Abholen, ob Ihre Ware vollständig ist, bzw. Artikel anderer Anbieter
versehentlich bei ihnen eingepackt wurden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt
werden. Hierzu erhalten Sie bei der Abholung eine Liste Ihrer verkauften und nicht verkauften Artikel.

Abholung ist am Samstag, den 15.09.2018 von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr.
Nicht verkaufte Ware, die sie nicht mehr benötigten, können sie gerne spenden. Diese werde nach
Ende des Flohmarktes in der Hauptschule dort abgeholt.
Bei Reklamationen wenden sie sich bitte an Brigitte Meyer Tel.: 04491/789150. Wenn nicht
erreichbar, bitte auf AB sprechen.

