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Bridalbazaar Calw – Bazaarregeln 

 

Verkäufer-Information & Bazaar-Regeln  

Um einen optimalen Bazaarablauf zu gewährleisten, haben wir für Dich diese Regel zusammengestellt. 

Wir möchten Dich bitten diese Punkte genau durchzulesen und bei Deiner Planung entsprechend zu 

berücksichtigen.  

Um beim bridalbazaar Calw verkaufen zu können, musst Du dich einmalig unter folgendem Link 

registrieren: https://basarlino.de/2063 

Im Verkäuferportal auf basarlino stehen Dir folgende Funktionen zur Verfügung: 

• Artikelanlage (Beschreibung, Preis, weitere Infos) 

• Übersicht aller angelegten Artikel welche verkauft werden sollen 

• Preisschilder werden automatisch erstellt und können ausgedruckt werden 

• Verkäufernummer-Label wird automatisch generiert und zum Druck bereitgestellt 

• Live Übersicht über verkaufte Artikel während der Veranstaltung 

• Nach Ende des Basars, Übersicht aller verkauften Artikel & Übersicht des gesamten Umsatzes 

und Umsatz abzüglich Gebühren.  

 

1. Menge, Art und Zustand der Artikel  

• Die maximale Anzahl an Artikeln pro Verkäufer ist nicht limitiert  

• Angeboten werden darf alles rund um die Hochzeit (Schuhe, Schleier, Vasen, Dekoartikel etc.), 

was erneut verwendet werden kann. Kaputte, schmutzige und defekte Ware sowie 

personalisierte Dinge dürfen nicht verkauft werden. Ebenso keine Brautkleider, Lebensmittel 

oder Getränke. 

• Lose, mehrteilige Dinge sollten in durchsichtigem Material verpackt werden, um den  

Verlust von Klein- und Einzelteilen und Beschädigungen zu vermeiden  

• Unterwäsche darf nicht zum Verkauf angeboten werden  

• Die Artikel müssen sauber und unbeschädigt sein 

• Sind Artikel bei der Abgabe bereits beschmutzt, falsch ausgezeichnet oder defekt, werden 

diese nicht zum Verkauf angeboten. 

 

2. Preise  

• Der Auszeichnungspreis eines Artikels darf nicht unter 0,50 € liegen 

• Preisangaben sind nur in 0,50 € Schritten möglich 

• Mehrere gleiche Artikel können unter einer Artikelnummer verkauft werden 

• Es können auch mehrere ähnliche Artikel unter einer Artikelnummer verkauft werden z.B. 3 

Vasen, konisch, 70cm, 7,00€.  
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• Werden mehrere Artikel zusammen verkauft sind diese entsprechend fest miteinander zu 

verbinden oder zusammen in durchsichtigem Material zu verpacken. Dies gilt ebenso für 

mehrteilige Artikel.  

• Die Menge mehrerer gleicher Artikel oder Anzahl der Einzelteile kann bei Anlage der Artikel in 

der Beschreibung vermerkt werden. Dies erscheint dann auf dem Preisschild. 

 

3. Preisschilder 

Die Preisschilder können, nach der Anlage der Artikel, direkt über basarlino ausgedruckt werden. 

• Drucken Sie die Preisschilder auf stärkeres Papier, um Abreißen und Zerknittern zu vermeiden. 

Am besten Papier mit mindestens 160g/m² 

• Preisschilder so anbringen, dass sie gut erkannt und rückstandslos entfernt werden können 

• Lochen Sie Ihre Preisschilder bspw. und befestigen diese mit einem Faden oder 

Sicherheitsband an der Ware (Lochen nur an den markierten Bereichen) 

• An Artikel mit Kunststoffoberfläche oder mit Folie überzogenen Artikeln kann das Preisschild 

mit Tesafilm befestigt werden (Die Etiketten dürfen nicht vollflächig überklebt werden, nur an 

den markierten Bereichen) 

• Wir nehmen keine Ware an, deren Preisschilder angetackert oder angenäht sowie mit Steck- 

oder Sicherheitsnadeln befestigt sind 

• Zweiteiler oder mehrere zusammengehörende Artikel sind entsprechend fest miteinander zu 

verbinden oder zusammen in durchsichtigem Material zu verpacken. 

• Es dürfen nur die über basarlino erstellten, auf weißes Papier gedruckten Etiketten verwendet 

werden 

• Der QR-Code auf den Etiketten darf nicht beklebt oder laminiert werden 

• Der Artikel sollte auf dem Etikett so exakt wie möglich beschrieben werden 

• Alle von Ihnen erfassten Artikel müssen auch abgegeben werden.  

 

4. Anlieferung  

Die Abgabe der Ware ist am 06.11.2022 zwischen 8:00 – 09:30 Uhr direkt im Eventzelt neben der 

Gemeindehalle möglich. Separate Parkplätze sind ausgewiesen. 

• Es dürfen nur Klappboxen, Wäschekörbe oder Kartons (Ausnahme sind sperrige Teile) 

abgegeben werden 

• Die Behälter für die Anlieferung Ihrer Artikel müssen mit Ihrer Verkäufernummer an beiden 

Stirnseiten gekennzeichnet sein 

• Die Verkäufernummer kann über basarlino ausgedruckt werden. 
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5. Abholung  

Die Abholung der nicht verkauften Ware ist am 06.11.2022 zwischen 18:30-19:30 Uhr direkt im 

Eventzelt neben der Gemeindehalle möglich. Separate Parkplätze sind ausgewiesen. 

Hier erfolgt auch die Auszahlung des Verkaufserlöses in BAR.  

Die Teilnahmegebühr und die Provision werden direkt vom Erlös abgezogen und einbehalten. Diese 

dienen der Deckung der Unkosten (z.B. Zeltmiete usw.) des Basars. 

Beides ist nur gegen Vorlage der Verkäufernummer und Ausweis möglich.  

Nicht abgeholte Artikel werden gespendet bzw. entsorgt. Sollte der ausgezahlte Betrag nicht mit dem 

auf der Abrechnung angezeigten Auszahlungsbetrag übereinstimmen, so ist dies sofort nach Erhalt des 

Auszahlungsbetrages am Abholplatz zu reklamieren. Spätere Reklamationen werden nicht 

berücksichtigt. Ein Tisch mit Artikeln ohne bzw. abgerissenen Etiketten steht bereit, so dass fehlende 

Artikel gesucht werden können.  

 

6. Haftungsausschluss  

Das Bazaarteam verpflichtet sich zu sorgfältiger Arbeit und größtmöglicher Aufmerksamkeit, um 

Verlust und Beschädigung Ihrer Artikel zu vermeiden. Mit der Anmeldung als Verkäufer, sowie mit der 

Anlieferung der Ware erklärt der Verkäufer sich bereit, dass  

• verschmutzte oder fehlerhafte Artikel sowie Artikel mit fehlenden, nicht korrekt befestigten 

oder ungültigen Etiketten vom Verkauf ausgeschlossen werden  

• die Abholung unverkaufter Artikel sowie die Auszahlung des Verkaufserlöses nur nach Vorlage 

der Verkäufernummer und Ausweis erfolgen kann  

• 1€ Teilnahmegebühr und 15 Prozent des Verkaufserlöses zur Deckung der Unkosten 

abgezogen werden 

• bei eventuellem Verlust oder Beschädigung unverkaufter Artikel keine Ansprüche an das 

Basarteam geltend gemacht werden 

• unverkaufte und nicht abgeholte Artikel wohltätigen Zwecken zugeführt bzw. entsorgt 

werden. 

 

7. Datenschutzinformation  

Wir beachten die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Nähere Informationen über die 

Datenverarbeitung und die Ihnen zustehenden Rechte (Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung 

oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen die 

Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit) finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 


