
 

1. Spielwarenbasar  

der Kolpingsfamilie Frontenhausen – 

Wichtige Infos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Verkäufer, 

 

schön, dass eure gebrauchten Spielwaren einen neuen Besitzer finden sollen. Das schont nicht nur den 

Geldbeutel, auch die Umwelt freut sich. 

 

Der Fairness gegenüber den Käufern bitten wir dich, nur saubere, einwandfreie und vollständige Ware 

anzubieten. Sollten z. B. bei Playmobil-Sets Teile fehlen, muss dies für den Käufer ersichtlich gemacht 

werden. 

 

Auch behalten wir uns das Recht vor, ungeeignete und doch angenommene Ware vom Verkauf 

auszuschließen. Wir bitten um dein Verständnis. 

 

Angenommen wird einfach alles rund ums Thema Kinderspielwaren, z. B.:  

 

- Spielzeug für draußen 

- Kinderbücher 

- Puzzle (vollständig und im Karton verpackt) 

- Playmobil, Lego, Duplo, Barbie, Puppen jeglicher Art mit evtl. Zubehör 

- CDs, DVDs, Tonies etc. nur bis FSK 12 und ausschließlich Originale 

- Fahrzeuge aller Art für draußen (Laufrad, Bobby Car, Tretbulldog, Schlitten etc.) 

- Fahrzeuge aller Art für drinnen (Bagger, Bruder-Fahrzeuge, Siku-Fahrzeuge etc.) 

- Holzspielzeug 

- Puppenhäuser, Küchen, Kaufladen etc., auch Zubehör 

- Babyspielsachen (Rasseln, Knisterbücher, Stapeltürme etc.) 

- Nur sehr gut erhaltene, hochwertige Kuscheltiere 

 

Es wird keine Kinderbekleidung, Schuhe, Umstandskleidung, Faschingskostüme, Werbegeschenke etc. 

angenommen! 

 

Wie schon viele Basare wird auch unser Spielwarenbasar mit Unterstützung der Software von Easybasar 

durchgeführt. Die Verkäufernummer und auch die Kennzeichnung der Ware kannst du ganz bequem im 

Vorfeld von zuhause aus erledigen. 

 

Sollten noch Fragen offen sein, dürft ihr euch gerne an basar@kolping-frontenhausen.de wenden. Wir 

melden uns schnellstmöglich bei dir. 

 

 

Das Basarteam der 

Kolpingsfamilie Frontenhausen e. V.  



1. Registrierung auf www.easybasar.de 
 

• Um eine Verkäufernummer zu erhalten, musst du dich im Vorfeld einmalig als Verkäufer 

registrieren. 

 

2. Verkäufernummern erhalten 
 

• Ab dem 5. November kannst du unter www.easybasar.de eine Verkaufsnummer und die 

dazugehörige Verkaufsliste beantragen. 

• Ab diesem Zeitpunkt können deine Artikel online zum Verkauf erfasst werden. Dies muss 

nicht auf einmal geschehen und kann ganz bequem immer wieder ergänzt werden. 

 

3. Artikel zum Kauf erfassen 
 

• Melde dich mit deinem Passwort auf www.easybasar.de an. 

• Klicke: Verkäufer -> meine Artikel -> Artikel neu erfassen 

• Jeder Artikel soll so genau wie möglich beschrieben werden. 

• Sollte dir ein Fehler beim Speichern eines Artikels unterlaufen, kann dieser im Nachhinein 

nicht mehr geändert werden. Bitte den Artikel auswählen, löschen und nochmals neu 

erstellen. 

• Die Eingabe/Änderung von Artikeln ist bis zum Donnerstag, 1. Dezember, 23.45 Uhr möglich. 
 

Musterbeschreibungen:  

Puzzle Bauernhof Ravensburger 24 Teile 

Buch Bauernhoftiere ab 2 Jahren 

 

4. Ausdrucken und Befestigen der Etiketten an der Ware 
 

• Wenn die Ware erfasst ist, wählst du die Artikel aus und klickst auf „Etiketten“. Es werden 

Etiketten mit der Bezeichnung und Strichcode automatisch erstellt, die dann ausgedruckt 

werden können. Bitte überprüfen, ob alle Angaben korrekt, vollständig und auch nicht 

verwischt sind. 

• Nur weißes, festes Papier mit mindestens 100g/m² verwenden. 

• Die Etiketten an der gekennzeichneten Fläche mit Tesa oder ähnlichen Klebesteifen 

verstärken und ausschneiden. 

• Alte Etiketten unbedingt entfernen. 

• Bringe die Etiketten an geeigneten Stellen mit Paketschnur, Etikettierpistole, starkem Faden 

oder Klebeband an. Wichtig ist darauf zu achten, dass die angebrachten Etiketten keinen 

Schaden am Artikel hinterlassen (Keine Klebeetiketten, Nadeln oder Tacker verwenden). 

• Die Etiketten dürfen nicht geknickt oder gebogen an der Ware angebracht werden. 

• Verpacke deine Artikel so sicher, dass keine Einzelteile entnommen werden können. 

• Teile, die zusammengehören, verbinde bitte so, dass sie als ein Verkaufsartikel erkannt 

werden. 

• Elektrische Artikel mit funktionsfähigen Batterien versehen. Batteriefach darf keine 

Rückstände von ausgelaufenen Batterien enthalten. Auf Mängel muss am Artikel gut sichtbar 

hingewiesen werden. 

• Keine einzelnen Kleinartikel (z. B. aus Überraschungsei oder Happy-Meal). Eventuell lassen 

sich mehrere kleine Artikel zu einem Komplettangebot zusammenfassen (z. B. zusammen 

mit einem stabilen Karton in Gefrierbeutel einschweißen). 

 

 

http://www.easybasar.de/
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5. Ausdrucken und Kennzeichnung der Transportkiste 
 

• Es besteht die Möglichkeit deine Transportkiste bei uns vor Ort bis zur Warenabholung zu 

lassen. 

• Bitte hierfür das Boxetikett auf www.easybasar.de ausdrucken und sicher an dem Behältnis 

anbringen. 

• Dabei muss es sich auch nicht zwangsläufig um eine Klappkiste handeln, akzeptiert werden 

auch Wäschekörbe, Kisten, Körbe etc. 

 

6. Abgabe der Ware bei uns im Pfarrheim 
 

• Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 2.12.22 zwischen 9:00 - 10:30 Uhr und 16:00 - 18:00 

Uhr im Pfarrheim St. Jakobus, Kirchgasse, 84160 Frontenhausen. 

 

• Die fertig gekennzeichneten Waren werden vor Ort „eingecheckt“. Anschließend bekommst 

du deinen Abholschein zur Warenabholung am Samstag. 

 

7. Verkauf 
 

• Der Verkauf findet am Samstag, 3.12.22 von 9:00 - 12:00 Uhr im Pfarrheim statt. 

 
8. Warenabholung 

 

• Abholung der nicht verkauften Ware sowie des Verkaufserlöses ist am Samstag, 3.12.22 von 

15:00 - 16:30 Uhr (Abholschein nötig!). 

• Bitte prüft eure Artikel und das Geld direkt beim Erhalt, spätere Reklamationen können nicht 

mehr berücksichtigt werden. 

 
Ware, die nicht abgeholt wird, wird an wohltätige Zwecke gespendet. Nicht abgeholter Verkaufserlös 

kommt der Kolpingsfamilie zugute.  

 

9. Preise 
 

• Pro Liste dürfen max. 40 Artikel erfasst werden. 

• Eine Liste kostet 3 EUR Gebühr, zusätzlich werden 10 % des Verkaufspreises einbehalten. 

• Die Beträge werden bei der Warenabholung/Auszahlung automatisch abgezogen. 

 

10. Datenschutzhinweis 
 

Mit der Anmeldung bei unserem Basar über www.easybasar.de gebt ihr uns die Einwilligung, eure 

personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) vorübergehend zu 

speichern. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Mit der Teilnahme verpflichten sich alle Verkäufer und beteiligten Personen, das vorhandene und aktuell 

gesetzlich gültige Hygiene- und Infektionsschutzkonzept einzuhalten. 

 

Für beschädigte, gestohlene oder verlorene Ware übernehmen wir keine Haftung. Auch können wir spätere 

Reklamationen nicht mehr entgegennehmen. 

 


