
29. Einfelder Kinder- und Babybörse 
 

... findet am Sonntag, 2. April 2017, im Gemeindehaus in der Dorfstraße 9 
 von 11:00 bis 15:00 Uhr statt. 

 

Sie bringen – Wir sortieren und verkaufen.  
Wenn Sie Interesse haben, Ihre Sachen zu verkaufen, sollten Sie folgendes wissen: 

ACHTUNG Änderungen beachten, sind unterstrichen!! 

• Am 8.3.2017 bekommen Sie von 09:00 – 10:00 Uhr und von 18:00 – 19:00 Uhr unter der 
Telefonnummer 04321/556775  nähere Informationen sowie Ihre persönliche Verkaufsnummer. 
Die Vergabe einer Verkaufsnummer ist an die Mithilfe innerhalb der Babybörse gebunden. 

• Verkauft werden kann alles rund ums Kind, d. h. Erstausstattung (incl. Kinder- und Reisebetten, 
Kinderwagen, Hochstühle, Türgitter), Bekleidung, Schuhe, Spielzeug, Dreirad & Co., Bücher, 
Autositze (Bitte auf die Prüfnummer achten !!!), Fahrradkindersitze und Umstandsmode für die 
Mama. 

• KEINE STOFFTIERE UND KEINE VIDEOKASSETTEN! 

• Die Abgabemenge ist auf insgesamt 4 Umzugskartons mit Eingriffen und 2 Großteile 
begrenzt. Kinderwagen können nur in begrenzter Anzahl angenommen werden, bitte bei 
der Nummernvergabe angeben. 

• Bitte jedes Kleidungsstück bzw. jeden Gegenstand mit einem Aufkleber versehen, auf dem Ihre 
Verkaufsnummer (bitte einkreisen), die Größe und der Preis stehen. Bitte leserlich schreiben 
und den Aufkleber (Größe min. 3x5 cm) gut sichtbar anbringen. Was wir nicht lesen können, 
können wir auch nicht verkaufen. Bitte keine Pappschilder, Gefrieretiketten oder Nadeln 
verwenden und ohne Bügel einpacken. 

• Zweiteiler und Schuhe bitte gut miteinander verknoten bzw. befestigen, evtl. zusammen nähen 
und beide Teile mit Aufklebern versehen. 

• Socken am besten in Tüten - gerne auch mehrere Paare - zusammen verpacken. 

• Bitte nur saisonbezogene Bekleidung abgeben. 

• Damit der Aufbau in kurzer Zeit gelingt, müssen Ihre Sachen bitte schon vorher nach Kleider-
größen und Spielsachen sortiert sein. Nicht vorsortierte Kisten müssen wir leider verpackt lassen. 

• Wir müssen verstärkt darauf hinweisen, dass Sie in Ihrem eigenen Interesse darauf achten 
sollten, dass die zu verkaufenden Teile sauber und verkaufsfähig sind. 

• Bringen Sie Ihre Sachen bitte in Umzugskartons mit Eingriffen, jeweils mit der 
Verkaufsnummer versehen, mit. Bitte unbedingt beachten, sonst kann keine Annahme erfolgen! 

• Die Sachen können am Sonnabend, den 1. April von 10:30 bis 11:30 Uhr im Gemeindehaus in 
der Dorfstraße abgegeben werden. 

• Schwangere dürfen gerne bereits am Sonnabend, den 1. April von 14.30 bis 15.30 kommen. 

• Aus dem Verkauf Ihrer Sachen kommen 12 % des Erlöses der Kirchengemeinde Einfeld zugute. 

• Ihre nicht verkauften Sachen und die Verkaufserlöse können am Sonntag, den 2. April von 
18:00 bis 19:00 Uhr abgeholt werden. 

• Nicht identifizierte Kleidungsstücke werden in einer Box gesammelt und können bei Abholung 
herausgesucht werden. 

• Des Weiteren besteht die Möglichkeit, nicht verkaufte Sachen für einen gemeinnützigen Zweck 
zu spenden. 

• Für den Verlust oder Schaden an Ihren Sachen können wir leider keine Haftung übernehmen. 
Bei Abgabe Ihrer Sachen bitten wir Sie, dies durch Unterschrift anzuerkennen. 

Das Team der Kinder - und Babybörse Einfeld 


