
Kinderbedarfsbörse des DRK Röhlingen 11.09.22 –  
Ort: Sechta – Halle - Röhlingen 

1. Allgemein  
 Bei der Kinderbedarfsbörse des DRK Röhlingen handelt es sich um eine sortierte Baby-& Kinderbedarfsbörse, bei 

dem der Verkäufer seine mit dem Barcode ausgezeichnete Ware im Vorfeld abgibt.  
 Hierfür wird eine Verkäufernummer benötigt. Zuvor ist eine einmalige Registrierung unter www.easybasar.de 

(einloggen oder registrieren) notwendig. 
 Bringen Sie bitte nur gut erhaltene, saubere und der Saison entsprechende Ware (wir veranstalten zwei Basare: 

Frühjahr und Winter). Wir behalten uns vor, nicht saisonale, schmutzige Kleidung /Schuhe bzw. defekte 
Kleidung/Spielzeug/sonstige Artikel im Korb/ Karton zu lassen und nicht zum Verkauf anzubieten.  

 Maximale Artikelanzahl 50. Die bisherige Vorgabe (eine Kiste Kleider, eine Kiste Spielzeug) entfällt hiermit 
 Es ist nur eine Verkäufernummer pro Haushalt zulässig.  

2. Ware, die zum Verkauf angeboten werden darf  
 Kinderkleidung (50 – 176) 
 Kinderschuhe (auch Hausschuhe, Sportschuhe, Kickschuhe, Inlineskates, Badeschuhe,…) 
 Kinderfahrzeuge (z.B. Fahrräder, Laufräder, Dreiräder, Rutschautos, Roller, BobbyCars, Tretbulldogs, …)  
 Kinderwägen. Hier ist es möglich zusätzlich zum Barcode – Etikett ein größeres Blatt Papier anzubringen, auf dem 

weitere Informationen stehen (Teile, Alter, …). Ohne Barcode – Etikett ist kein Verkauf möglich!!!!! 
 Umstandsmode 
 Babyzubehör (Schlafsäcke, Bettwäsche, Schwimmhilfen, …) 
 Bücher & Spielzeug (Puzzle/Spiele bitte auf Vollständigkeit prüfen und sorgfältig verpacken, damit keine Teile 

verloren gehen und Vermerk auf Etikett: "vollständig", "komplett", „voll funktionsfähig“).  
 CDs, DVDs und Computerspiele nur anbieten, wenn diese noch funktionsfähig sind 
 Fahrradhelme – nur in verkehrssicherem Zustand ohne Beschädigungen  
 Auto-Kindersitze - nur in verkehrssicherem (keine kaputten Sitze) und unfallfreiem Zustand, bei Nichteinhalten 

dieser Vorgabe wird der Verkäufer für eventuelle Folgeschäden haftbar gemacht. Der Veranstalter (DRK 
Röhlingen) übernimmt keine Haftung für Folgeschäden 

3. Ware, die nicht zum Verkauf angeboten werden darf  
 Kaputte, alte, dreckige oder nicht der Saison entsprechende Ware  
 Werbeartikel  
 Babyschalen, Sitzerhöhungen, Kindersitze, die den oben genannten Kriterien nicht entsprechen  
 Unterwäsche, Hygieneartikel 
 Kuscheltiere (ausgenommen: neue) 

4. Erfassen von Artikeln  
 Das Erfassen von Artikeln ist nur möglich, nachdem Sie sich bei EasyBasar registriert und eine Verkäufernummer 

erhalten haben.  
 Ihre Verkäufernummer können sie anfordern, indem sie unter https://www.easybasar.de/basar-anmeldung bei 

unserem Basar unter VKNr anfordern auf den grünen Pfeil klicken. 
 Im Anschluss bekommen sie direkt ihre Verkäufernummer mitgeteilt und eine Email an ihre hinterlegte 

Emailadresse geschickt. 
 Sie können Ihre Artikel erfassen, indem Sie sich bei www.easyBasar.de einloggen und unter „Verkäufer => Meine 

Artikel => Neue Artikel erfassen“ Ihre Angaben vornehmen.  
 Die Möglichkeit Artikel zu erfassen endet am Freitag vor der Kinderbedarfsbörse um 22.00 Uhr.  
 Die Artikel-Beschreibung und der Preis sind Pflichtfelder, bei Kleidungsstücken muss zusätzlich die Größe und die 

Farbe erfasst werden. Nur durch möglichst genaue Angaben können wir lose Etiketten der entsprechenden Ware 
wieder zuordnen. 

 Bei Spielwaren/Puzzle sollte zusätzlich aus der Beschreibung hervorgehen, dass der Artikel vollständig bzw. voll 
funktionsfähig ist. Ggf. ist auf bestehende Mängel hinzuweisen.  

 Artikel bitte in ganzen Euro oder 50 Cent Schritten auszeichnen. Andere Preisangaben können nicht 
berücksichtigt werden. 
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 Nach dem Erfassen Ihrer Artikel drucken Sie bitte die Etiketten aus und kleben sie diese auf ein festeres Papier/ 
Karton (Müslikarton ist ausreichend). Befestigen sie diese dann an der Ware. 

 Wenn sie erfasste Artikel im System löschen, können diese nicht mehr verkauft werden.  

5. Beschriftung/ Sortieren der Ware  
 Etiketten gut sichtbar an der Ware befestigen. Am besten befestigen sie die Etiketten mit einer Schnur, Wolle, 

Geschenkband am Kleidungsetikett, einem Knopfloch, am Reißverschluss oder einer Gürtelschlaufe. 
 Bitte keine Klebeetiketten verwenden, da diese schnell verloren gehen. 
 Aus Sicherheitsgründen bitte auch keine Steck-, Tacker- oder Sicherheitsnadeln verwenden. 
 Nicht mit dem aktuellen Barcode etikettierte Artikel können nicht verkauft werden.  

6. Beschriftung/ Sortieren der Körbe  
 Die Kleidungsstücke bitte nach Größe sortiert und durch Zeitungspapier getrennt in den Korb/ Karton legen 
 Wäschekörbe/Boxen müssen an beiden Stirnseiten mit Ihrer Verkäufernummer versehen sein. Dazu  
bitte bei EasyBasar zwei Boxetiketten ausdrucken und dieses an ihrem Korb/ Karton anbringen. 
 Tüten können nicht angenommen werden 

7. Abgabe der Ware  
 Ort: Sechta – Halle Röhlingen 
 Abgabetermin: Samstag, 10.09.22 in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr 
 Bringen Sie Ihre Sachen bitte in Wäschekörben/ Kartons, die wie oben beschrieben gekennzeichnet und sortiert 

sind. 
 Achten sie darauf, dass Puzzle und Spiele, mehrteiliges Spielzeug ordentlich verpackt/ zusammengebunden ist 

und nicht lose oder unvollständig angeliefert wird. 
 Mit der Abgabe Ihrer Artikel erkennen Sie die Basar-Regeln für die Kinderbedarfsbörse des DRK Röhlingen an 
 Nach Abgabe ihrer Artikel erhalten sie einen Check-In Bericht per Email. Dieser dient ihnen als Kontrolle, dass 

ihre Artikel angenommen wurden. Es findet keine Kontrolle statt, dass alle gelisteten Artikel auch in der Kiste 
sind. Dies liegt in ihrer Verantwortung.  

 Diesen Check-In Bericht bitte unbedingt zur Abholung mitbringen. Ausgedruckt oder digital auf dem Handy. 
 Bitte beachten sie für die Abgabe die in diesem Moment geltenden Coronaverordnungen. 

8. Verkäufer-Auszahlung und Abholung der Ware  
 Ort: Sechta – Halle Röhlingen 
 Abholtermin ihrer nicht-verkauften Ware: Sonntag 11.09.22 in der Zeit von 18.30 Uhr – 19.00 Uhr 
 Sie erhalten einen „Check-Out“ Bericht per Mail. Dieser ist die Auflistung Ihrer verkauften/nicht verkauften 

Artikel. Ebenso ist in diesem Bericht bereits der Auszahlungsbetrag vermerkt. 
 Im angegebenen Auszahlungsbetrag ist die Grundgebühr von 3€/Verkaufsnummer und die Provision von 15% pro 

Artikel bereits verrechnet.  
 Den Check-In Bericht bitte unbedingt zur Abholung mitbringen. Ausgedruckt oder digital auf dem Handy.  
 Bitte beachten sie für die Abholung die in diesem Moment geltenden Coronaverordnungen. 

9. Börsen-Zeiten  
 Die Verkaufszeit ihrer abgegebenen Artikel ist  
am Sonntag 11.09.22 in der Zeit von 13.30 Uhr – 15.30 Uhr 
 Bitte beachten sie für ihren Einkauf die in diesem Moment geltenden Coronaverordnungen 

10. Haftung  
Für verlorengegangene und beschädigte Waren wird, wie seither auch, keine Haftung übernommen. Die erstellten 

Listen dienen lediglich ihrer eigenen Kontrolle. 


