
Elternverein „Initiative Kindergarten Todendorf“ e.V. 

kleidermarkt-todendorf@web.de 
helfer-kleidermarkt@web.de 

Spielregeln 
für den Kleidermarkt

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer. 

Damit alles reibungslos läuft, müssen sich alle an unsere Spielregeln halten. 
Bitte lesen Sie diese beiden Seiten sorgfältig durch. 
Wir bieten für Sie und auf Ihre Rechnung Dinge, die Sie selbst ausgezeichnet haben, zum Verkauf an. 
Von der Verkaufssumme behalten wir 15% ein, die je zur Hälfte zu Gunsten des Kindergartens  
und der Kinder- und Jugendarbeit in Todendorf genutzt werden. 
Wir verkaufen saisonal: im Februar bitte nur Sommersachen und im Oktober nur Wintersachen bringen. 
Nicht saisonales wird aussortiert und nicht verkauft!
ACHTUNG: wir spenden ALLE liegengebliebenen, gut erhaltenen Waren. Die Abholung erfolgt direkt 
nach dem Kleidermarkt.

Termine 

Mehrzweckhaus, Rönnbaum 14, 22965 Todendorf 

Haben Sie Lust uns beim Kleidermarkt zu helfen?  
Senden Sie uns eine Email an: helfer-kleidermarkt@web.de 

Kuchenspenden für die Cafeteria sind immer sehr willkommen! 
Fragen oder Anregungen? Wir sind über jedes Feedback dankbar! 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und ein gutes Gelingen! 

Viele Grüße vom Team Kleidermarkt Todendorf

            Annahme    Freitag vor dem Markt 15:30 – 17:00 Uhr 

        Verkauf    Samstag 10:00 – 13:00 Uhr 

         Rückgabe/ 
         Abrechnung    Samstag ab ca. 17:30 Uhr 



Menge 
• Die Verkaufsmenge der Herbst/Winterkleidung ist beschränkt auf

1 Wäschekorb oder feste Kiste bis Größe 182 (höchstens 65cm lang, 46cm breit, 35cm hoch).
• ES WERDEN KEINE PAPPKARTONS MEHR ANGENOMMEN!!!
• Jacken und Schneeanzüge dürfen extra gebracht und auf den Korb gelegt werden

(Aufgrund Platzmangels: höchstens die Hälfte eines Korbes extra, wir kontrollieren vor Ort)
• Maximal 15 Bücher pro Verkäufer werden angenommen!

Ware
• Die Kleidung muss Saison entsprechend, heil, gewaschen, ohne Flecken und gut erhalten sein!
• Es dürfen nur vollständige Spiele inkl. Anleitung abgeben werden! (Wird kontrolliert)
• Keine Schuhe, Kuscheltiere, Töpfchen, Toilettensitze oder Videokassetten!
• Spielwaren, Babyausstattung, etc. bitte in extra Kartons bringen, mit Nummer gekennzeichnet!

Die Menge ist hierbei egal, bitte achten Sie bei Spielen auf die Vollständigkeit, die Ware muss in einem
guten, gebrauchten Zustand sein!

Kennzeichnung 
• Die Kleidung IMMER unbedingt nach Größen vorsortieren und jede Größe mit einem Band umwickeln. 

Bitte auch Socken, Unterwäsche bei den jeweiligen Größen mit einsortieren!
Kleider bitte NICHT auf Bügel hängen!

• Bitte die Wäschekörbe unbedingt an der schmalen Seite mit Verkaufsnummer versehen,
da sonst die Rückgabe nicht garantiert werden kann.

• Kleiderbügel nur mit abgeben, wenn diese nicht zurück benötigt werden und nur bei Jacken/Anzügen.
• Jeder Artikel ist mit einem Preisschild (ca. 5 x 5 cm) zu versehen.

Dazu Zeichenkarton oder feste Pappe lochen und mit festem Band sichtbar zum Beispiel am 
Wäscheschild oder Knopfloch befestigen.

– Vorderseite: Größe und Preis.
– Rückseite: Ihre unten genannte Verkaufsnummer notieren..

• KEINE nachträglichen Preisänderungen in Form eines durchgestrichenen und korrigierten Preises!
Immer ein neues Schild machen, damit wir zu Ihrer Sicherheit nachvollziehen können, ob die Änderung 
durch Sie erfolgte. (Sonst behalten wir uns vor, diese Sachen vom Verkauf auszuschließen)

• Keine Stecknadeln, kein Tesafilm oder ähnliches verwenden!
• Kinderwagen und -Buggys müssen vorab per E-Mail angemeldet werden unter: Kleidermarkt-

Todendorf@web.de

Bedingungen und Haftungshinweise: 
Der Verkauf erfolgt auf Ihr Risiko. Wir übernehmen keine Garantie für den Verkauf und haften nicht für 
verlorengegangene Artikel! Mit der Anlieferung Ihrer Kleidung, Spielsachen etc. erkennen Sie alle 
Bedingungen und Haftungshinweise an. 
Wir werden uns bemühen, Ihre Waren zu verkaufen, behalten uns jedoch vor, defekte, beschmutzte,  
nicht korrekt ausgezeichnete oder nicht saisonbedingte Ware vom Verkauf auszuschließen. 
Nicht sortierte Kleidung kann auch ausgeschlossen werden! 

Waren, die nicht gekennzeichnet sind, werden automatisch als Spende angesehen.  
Für am Rückgabetermin nicht abgeholte Körbe wird eine Zusatzabgabe in Höhe von €10,00 fällig! 




