FAQ Kleiderbasar Kolpingsfamilie Paderborn-West

● Was

kann ich alles abgeben?
Wir nehmen aktuelle und gut erhalten Damenoberbekleidung, Schuhe, Schals + Tücher,
sowie Handtaschen und Schmuck mit dem Fokus auf Frühlings- und Sommerbekleidung.

● In

welchem Zustand sollten die Sachen sein?
Es ist selbstverständlich, dass alle Teile in einem sauberen und heilen Zustand abgegeben
werden. Als Faustregel gilt: würde ich sie selber so noch tragen?

● Bezieht

sich die maximale Abgabemenge von 30 Stck. nur auf Kleidung oder alle

Teile?
Die Einschränkung bezieht sich grundsätzlich auf Kleidung und Schuhe, bitte achten Sie
darauf, dass Sie diese einhalten. Sie können darüber hinaus aber noch Taschen oder
andere Accessoires/Schmuck abgeben.
● Wie

läuft der Verkauf ab?
Der Verkauf wird von den Frauen der Kolpingsfamilie Paderborn-West durchgeführt. Über
unsere Internetseite gelangen Sie zur Online-Anmeldung. Nach erfolgreicher Anmeldung
erhalten Sie eine Mail, welcher vorbeschriftete Etiketten zum Ausdrucken mit Ihrer
Verkäufer-Nr. beigefügt sind. Diese ergänzen Sie bitte um einen Preis und die Größe für
das entsprechende Kleidungsstück und befestigen es sicher an der Ware. Alle so
ausgezeichneten Teile werden am Vorabend der Verkaufsveranstaltung im Pfarrheim
abgegeben. Ihre Teile werden von den Kolping-HelferInnen zum Verkauf ausgestellt. Am
nachfolgenden Tag wird dann der Erlös und der nicht abverkaufte Teil wieder von Ihnen im
Pfarrheim abgeholt. Die genauen Zeiten geben wir nach erfolgter Anmeldung bekannt.

● Werden

alle meine Teile in den Verkauf gegeben?
Wir behalten uns vor, Teile die schmutzig, defekt oder anderweitig beschädigt sind, nicht in
den Verkauf zu geben. Diese Teile verbleiben dann in der entsprechenden Verkäuferkiste.

● Gibt

es eine Einschränkung bei den Größen?
Nein, wir haben jedoch bei den vergangenen Basaren die Erfahrung gemacht, dass eher
kleine Größen abgegeben wurden. Daher freuen wir uns auch über aktuelle Kleidung
insbesondere ab Größe 42 oder mehr.

● Muss

ich Bügel mitbringen?
Nein, es sind ausreichend Bügel vorhanden.
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