
Liebe Börsen-Kundinnen  Wir freuen uns, dass sich unsere Börse in all den Jahren zu einem beliebten Anlass weiterentwickelt hat. Aus unserem „Baby“ ist nun doch ein „Teenager“ geworden   Die Menge der Artikel nimmt stetig zu, die Räumlichkeiten können leider nicht mehr vergrössert werden…wir nutzen nun alle vorhandenen Ressourcen. Auch unsere Helfer setzen alle Kräfte voll ein….trotzdem werden wir mit dem Rücksortieren und Abrechnen immer knapp auf den letzten Drücker fertig.  Diese Aspekte haben uns dazu gebracht, diverse Veränderungen zu veranlassen:  
- wir nehmen (pro Haushalt!) insgesamt 50 saubere, intakte, saisongerechte und zeitgemässe Artikel an 
- wir beschränken die Artikel mit der Grösse XS, S,M,L,(auch 164, 176.) auf 10 Artikel  
- Depot: für grosse Artikel wie Kinderwagen, Bett, Velo, Spielküche, Maxi Cosi, Babysitter, usw. werden wir ein Depot von 10.- verlangen (bitte in bar mitbringen)…dieses Zehnernötli wird in jedem Fall (ob der Artikel verkauft ist oder nicht!) wieder zurückbezahlt, wenn er abgeholt wird! Ansonsten wird es für die Entsorgung gebraucht!  Ansonsten bleibt die Annahme der Artikel gleich! Pro Kunde verlangen wir eine Gebühr von  Fr. 2.00. Die Artikel müssen weiterhin mit einer Etikette versehen, angeschrieben mit Preis und Kleidergrösse (siehe Beispielblatt!) gebracht werden. Die Artikel werden am Annahmetisch von Ihnen mit Ihrer Kundennummer (diese erhalten Sie vor Ort) angeschrieben!  Artikel mit rotem Punkt (hinten auf Etikette) werden am Samstag zum halben Preis verkauft.  

 



  Jetzt liegt noch eine Entscheidung vor Ihnen:   Variante 1  
- wenn Ihr das Rücksortieren wieder uns überlassen möchtet, d.h. Abholung der Artikel und Auszahlung des Betrages am Samstag zwischen 13.45 – 14.15 Uhr,  ändert sich der Prozentsatz von 15% auf 20%, den wir am Schluss für Unkosten, Werbung, Raummiete, Spenden abziehen.  Variante 2  
- Sie haben die Möglichkeit nach dem Verkauf alle Artikel bei uns in der Börse zu lassen. Wir werden dann über diese Artikel verfügen und an Hilfswerke, Moldawien oder Kasachstan spenden. In diesem Falle bleibt der Prozentsatz auf 15%. Auszahlung, wenn Du willst: bereits um 11.15 Uhr, ansonsten 13.45 Uhr!   Wir können KEINE Mischform der beiden Möglichkeiten anbieten! Wenn Ihr euch für die zweite Variante (alles in der Börse lassen) entschieden habt, habt Ihr die Möglichkeit am Samstag zwischen 10.00 – 11.00 Uhr eure Lieblingsartikel (vielleicht sind es die teuren Markenschuhe oder die Gucci-Tasche) selber herauszusuchen, bei einem Helfer abstreichen lassen und nach Hause nehmen… In diesem Falle dürft Ihr das Geld um 11.15 Uhr auszahlen lassen.  Wir freuen uns auf einen weiteren Anlass mit Dir und hoffen, dass alles klar ist! Ansonsten darfst Du Dich gerne mit uns in Verbindung setzen.  Tanja Berger, Gappen 46, 3622 Homberg 033 442 15 05 / 077 447 84 hom.berger@bluewin.ch   Eliane Harlacher, Pfrundmattweg 8 B, 3612 Steffisburg 079 750 95 35 / 033 438 31 24, e.harlacher@bluewin.ch  


