
Achtung NEU! Achtung NEU! Achtung NEU! 
 

Sehr geehrte Verkäufer des „Kinderbasars Dingolfing“, 

 

Es ist soweit: der Frühjahr-/ Sommerbasar am 12. März 2022 steht in den Startlöchern.  

Um auch in diesen schwierigen Zeiten die Durchführung unseres Basars zu ermöglichen, 

werden wir ab sofort mit der Internetplattform  www.easybasar.de  zusammenarbeiten. 

 

Neu für Verkäufer: 

 

Die Preisauszeichnung der zu verkaufenden Ware wird von Ihnen 

Zuhause vorgenommen! 

 

1. Registrierung als Verkäufer bei www.easybasar.de 

• Bitte registrieren Sie sich als Verkäufer einmalig auf www.easybasar.de. 

• Diese Registrierung bleibt auch für alle zukünftigen Basare bestehen. 

 

 

2. Verkaufsnummernvergabe online 

• Ca. 2 Wochen vor dem Basartermin werden die Verkaufsnummern freigeschaltet. 

• Ihre persönliche Verkaufsnummer können Sie ab diesem Zeitpunkt bei easybasar 

online reservieren und dann sofort Artikel zum Verkauf erfassen. 

• Der Listenpreis für bis zu 40 Teile beträgt 4€. 

• Welche Artikel genommen werden, erfahren sie auf unserer Homepage  

→Informationen → Warenannahme 

 

3. Erfassung und Eingabe der Artikel 

• Erfassung der Artikel: Verkäufer→ meine Artikel→Artikel neu erfassen 

• Bei jedem Artikel alle angeforderten Angaben eingeben. 

• Alle Artikel bei „Beschreibung“ so genau wie möglich beschreiben: z.B. gestreifte 

Weste mit Knöpfen H&M 

Eine ausführliche Info zur Beschreibung finden Sie am Ende dieser Anleitung 

• Jetzt Artikel → speichern 

• Alle restlichen Artikel ebenso eingeben→speichern 

http://www.easybasar.de/
http://www.easybasar.de/


• Achtung: Angaben bei bereits gespeicherten Artikeln können nicht geändert 

werden! Bitte Artikel löschen und nochmals neu eingeben! 

• Alle erfassten Artikel sind in der unterstehenden Liste ersichtlich! 

 

 

4. Erstellung + Befestigung der Etiketten 

• Bitte jetzt Etiketten auf festem, weißem Papier/ Karton ( Papier ab 100g/m2) 

ausdrucken. 

• Kein farbiges Papier verwenden!   

• Bitte auf gute Druckqualität achten! Verwischte Barcodes können nicht von unseren 

Barcodescannern gelesen werden und kann zum Verkauf nicht angenommen werden! 

• Die gedruckten  Etiketten seitlich bei „hier befestigen“ mit  Tesa verstärken und 

einzeln auseinander schneiden!  

• Der Barcode und sämtliche Artikelangaben müssen vollständig sein! 

• Anschließend die Etiketten mit einer Etikettenpistole (Internet ca. 10€) oder mit 

einem stärkeren Faden gut sichtbar und sicher am Artikel befestigen. 

• Geeignet zur Befestigung ohne Beschädigungen am Artikel sind Schlaufen, 

Knopflöcher, Herstelleretiketten oder Innennähte.  

• Keine Stecknadeln, Sicherheitsnadeln, Tackernadeln oder Klebeetiketten 

verwenden! 

• Die Etiketten dürfen nicht gebogen oder geknickt befestigt werden! 

• Bei Spielsachen, Büchern etc. können die Etiketten mit Tesa aufgeklebt werden!  

 

Drucken Sie die„Boxnummer“ aus und nehmen Sie diese mit allen 

ausgezeichneten Artikeln in die Stadthalle zur Abgabe mit! 

 

5. Abgabe der fertig ausgezeichneten Ware 

 

Donnerstag zwischen 16:00-18:30 Uhr + 

Freitag zwischen 9:00-12-00 Uhr jeweils vor dem Basar 

 

6. Abholung der nicht verkauften Ware 

Jeweils am darauffolgenden  

Sonntag des Kinderbasars zwischen 10:00-12:00 Uhr 

in der Stadthalle Dingolfing 

Nicht abgeholte Ware wird entsorgt! Der nicht abgeholte Verkaufserlös wird gespendet! 



7. Kosten  

4 € pro Liste mit bis zu 40 Artikeln.  

Darüber hinaus sind 10 % des Verkaufserlöses. Die Beträge werden bei 

Auszahlung am Samstag verrechnet.  

Mit der Teilnahme verpflichten sich alle beteiligten Personen, das vorhandene 

Hygiene – und Infektionsschutzkonzept einzuhalten. Bei Nichteinhaltung 

behalten wir uns vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.  

 

Wir übernehmen keine Haftung für verlorene, beschädigte oder gestohlene 

Ware. Reklamationen nehmen wir nur direkt bei Abholung entgegen. 

 

Bitte melden Sie sich bei Problemen per Email, wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und freuen uns auf einen gelungenen 

Basar! 

 

Das Kinderbasar – Dingolfing Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checkliste 

✓ Vollständig registriert 

✓ Artikel erfassen  

✓ Boxetikett gedruckt 

✓ Etiketten gedruckt 

✓ Etiketten sorgfältig befestigt 

✓ Check-In Dokument für die Abholung aufheben 



Musterbeschreibung für Artikel: 

 

Art des Artikels + Farbe + Größe und Besonderheiten  
z.B.  

• Shirt langarm mit Kapuze Aufdruck: Bär Lupilu 

• Jeanshose lang mit grünen Ziernähten, Esprit  

• Spiel: Mensch ärgere dich Nr.346 (bei Spielen gibt es auf der Schachtel eine 

Spielenr.) 

• Puzzle: Puzzle 46 Teile Aladin Ravensburg 24388 (bei Puzzle gibt es auch eine 

Nr. auf der Schachtel 

• 2tlg. Jogginganzug= Jogginganzug 2 T langarm Marke Simsalabim (2T steht für 2 

Teile 

 

Informationen für Artikel, die aus mehreren Teilen bestehen: 

 
Achtung: Grundsätzlich dürfen nur auch zusammengehörende Teile als „mehrteilig“ 

ausgezeichnet werden, die wirklich zusammengehören!  

 
• die Anzahl der Teile bitte so in der Beschreibung angeben: 2 Teile =„2T“, 3 Teile 

=3T usw.  
• Beschreibung: Jogginganzug, Skianzug, Dirndlkleid mit Schürze (2T), bei Mützen+ 

dazugehörigem Schal (2T), Kommunionanzug (Hemd/ Hose/Weste/Fliege= 4T) .  

 

• Kinderwagen: falls es hier Zubehör gibt: Fußsack, Sonnenschirm, Regenverdeck, 

Sportwagenaufsatz: alle Teile zählen. Anzahl 5 Teile = 5T.  

 

• Bitte hier unbedingt beachten: alle Teile zusammenschießen, zusammennähen 

oder zusammenbinden und dann das Etikett gut sichtbar befestigen!  

 

Es wird von uns nicht für fehlende Teile gehaftet!  

 

 

Ausnahmen für mehrere Artikel, die als „Einheit“ nicht zusammengehören und 

trotzdem als „1 Artikel“ verkauft werden dürfen:  

 

• Jeweils 3 Baby- Oberteile oder 3 Babyleggings können mit gleicher Größe und 

Art bis zur Größe 86 gebündelt, mit dem Hinweis „3T“ als 1 Artikel verkauft werden 

 

•  Jeweils 3 Bodys können mit gleicher Größe und Art bis zur Größe 104 gebündelt, 

mit  dem Hinweis „3T“ als 1 Artikel verkauft werden -→ maximal 3 Artikel!  

(z.B. 3x Body H&M Gr. 86) 

 

•  2 Bücher, 2 Puzzle, 2CD oder 2DVD (jeweils mit Geschenkband über Kreuz 

sicher zusammengebunden, Titel jeweils sichtbar) können als 1 Artikel mit „2T“ zum 

Verkauf abgegeben werden. Achtung: Kein Mix untereinander möglich. 

 



Organisatorische Informationen für verschiedene Artikel: 

 

• Spiele und Puzzle müssen grundsätzlich vollständig und die Schachtel muss 

jeweils mit Tesafilm zugeklebt sein. 

• Playmobil oder Legobausätze etc. wenn möglich in der Originalschachtel abgeben 

• Lego oder anderes Spielzeug, dass aus mehreren Teilen besteht und ohne 

Originalschachtel ist: alle Teile in eine durchsichtige Mülltüte packen, verknoten und 

das Etikett hier anschießen oder annähen!  

• Ritterburg mit Rittern, Puppenhaus mit Einrichtung, Barbie mit Zubehör, bitte 

verfahren wie vorhin bei Lego beschrieben und die Tüte an dem festen Teil sicher 

befestigen ! 

• Kinderwagen: falls es hier Zubehör gibt: Fußsack, Sonnenschirm, Regenverdeck, 

Sportwagenaufsatz: alle Teile zählen. Anzahl 5 Teile = 5T und wenn möglich am 

Kinderwagen gesammelt sichern! 

• Etiketten bei Fahrrädern, Rollern usw. mit Tesa längs entlang einer Stange / 

Lenker ankleben. Nicht an den Sattel und nicht rund um eine Stange kleben: code nicht 

lesbar! 

• Zwillingsartikel einzeln verkaufen! Hier ist keine Bündelung möglich ! 

• Große Artikel z.B. Bettstadl, Wickelkommoden, Reisebetten und Schaukeln etc. 

müssen vor Ort vom Verkäufer bei uns aufgebaut werden! 

 

Bitte nur vollständige Artikel abgeben, der Fairness halber ggü. den neuen 

Besitzern! 
 

 

 

 

Richtiges befestigen der Etiketten 

 

  

 

Tesa und Befestigung mit 
Etikett-Faden oder Pistole 

Ideal: Schlaufen, Naht, 
Aufhänger, damit keine 
Löcher entstehen 

Etikett gerade und nicht 
gebogen! 


