ANNAHMEZEITEN:
Dienstag bis Freitag
anhand der Öffnungszeiten
oder nach telefonischer Vereinbarung.
Keine Annahmen in den Schulferien!

Unser Sortiment (Börsenbereich)
Bei uns finden Sie diverse gebrauchte Baby-und Kinderartikel. Nachfolgend ist
aufgelistet, was wir annehmen und was beachtet werden muss. Grössere Artikel
nehmen wir nur an, wenn es die Platzkapazität zulässt.
Unser Sortiment (first&handmade)
⦁ Wir bieten Müttern und Vätern die Möglichkeit, selbstgemachte Baby-und
Kinderartikel bei uns auszustellen und zu verkaufen.
⦁ Sie suchen ein Geschenk? Ob zum Geburtstag, zur Geburt oder zu einem
anderen Anlass, bei uns finden sie sicher etwas. Wir helfen Ihnen gerne
weiter.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Auf was muss geachtet werden?
⦁ Wir nehmen nur saubere und intakte Ware in Kommission.
⦁ Schon länger gelagerte Ware, insbesondere Kleider, bitte gewaschen,
gebügelt und entsprechend zusammengelegt bringen.
Kommission und Haftung
⦁ Alle Artikel werden in Kommission verkauft.
⦁ Die Lieferantin erhält 40 % des Verkaufspreises, 60 % gehen an
Kinderboutique la farfalla KLG.
⦁ La farfalla darf die Artikel zu reduzierten Preisen verkaufen, z.B. Ausverkauf
Ende Saison. Die Zusammensetzung des Verkaufspreises (40% / 60%) wird
beibehalten.
⦁ Wir übernehmen keine Haftung bei allfälligem Verlust von Waren (Wasser,
Feuer, Diebstahl und anderen Beschädigungen). La farfalla ist
1

⦁

haftpflichtversichert.
Die Preise werden von Kinderboutique la farfalla KLG festgelegt. Bei
grösseren Waren wird der Preis mit dem Kunden besprochen. Auch behalten
wir uns vor, grössere oder spezielle Waren online zu stellen.

Wann kann ich meine Kleider und Waren bringen?
⦁ Verkauf Saison Frühling/Sommer; März bis August:
Warenannahme vom 13. Februar bis zum 13. März oder nach Absprache
⦁

Verkauf Saison Herbst/Winter; September bis Februar:
Warenannahme vom 13. August bis zum 13.September oder nach
Absprache

Speziell zu beachten:
⦁ Ski / Skischuhe / Skianzüge und Zubehör werden auch nach den
Herbstferien angenommen.
⦁ Spielsachen und grössere Artikel wie Kinderwagen, Hochstühle usw. werden
ganzjährig angenommen, sofern es die Platzkapazität erlaubt.
Welche Kleider darf ich abgeben (Warenqualität)?
⦁ Wir nehmen Kindermode in den Grössen 50 bis 164 entgegen.
⦁ Auch Umstandsmode ist erwünscht.
⦁ Aldi- und Lidl-Produkte werden NICHT akzeptiert.
⦁ Es werden nur saubere, gewaschene und intakte Kleider zum Verkauf
angenommen. Die Kleider werden kontrolliert und überprüft, ob Sie den
Kriterien entsprechen.
⦁ Unterwäsche, Socken und Strumpfhosen nehmen wir aus hygienischen
Gründen NICHT an.
⦁ Pro Kunde: 2 Einkaufstaschen (Grösse Tragetasche Coop/Migros) / im
Winter Skianzüge und dicke Jacken separat/zusätzlich!!!
Welche Schuhe darf ich abgeben (Warenqualität)?
⦁ Es werden nur gereinigte Schuhe in den Grössen 19 bis 36, die in einem
guten Zustand sind, zum Verkauf angenommen. Hier sind wir sehr kritisch,
da es um die Gesundheit der Kinder geht.
⦁ Ski- und Schlittschuhe werden bis zur Grösse 39 genommen.
Die Anzahl Schuhe pro Kunde ist bei Maximal 5 Paar. Es können Ausnahmen
gemacht werden, sofern es die Platzkapazität zulässt.
Welche Spielwaren darf ich abgeben (Warenqualität)?
⦁ Batteriebetriebene Spielsachen müssen funktionieren und dürfen keine
Spuren von ausgelaufener Batterieflüssigkeit aufweisen.
⦁ Gesellschafsspiele müssen vollständig und mit Spielanleitung sein.
⦁ Puzzle müssen komplett sein, die Teile sollen in einem Säckli in der
Schachtel liegen und die Schachtel mit einem Gummiband fixiert sein.
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CD`s und Kinderbücher werden entgegengenommen, sofern sie komplett
und in einem einwandfreien und funktionierenden Zustand sind.
Wir nehmen KEINE Plüschtiere, Bastel- und Malartikel, aufblasbare Artikel
wie Wasserbälle oder dergleichen an.
Laufräder, Bobbicar und andere Rutscher werden je nach Platzkapazität
angenommen. Diese müssen in einem sauberen, kompletten und
fahrtüchtigen Zustand sein.
Wir nehmen Velos bis 16 Zoll an, sofern es Platz hat. Alles was grösser ist
oder kein Platz mehr hat, wird von uns online verkauft.

Die Anzahl Spielwaren pro Kunde ist bei maximal 5 Stück begrenzt. Es können
Ausnahmen gemacht werden, sofern es die Platzkapazität zulässt.
Welche Autositze darf ich abgeben (Warenqualität)?
Kinder-Autositze sind Sicherheitsartikel. Darum nehmen wir nur solche an, welche:
⦁ mit dem ECE-Label versehen sind
⦁ unfallfrei sind
⦁ keine Spuren von angehenden Bruchstellen aufweisen (weisse Linien im
Kunststoff)
⦁ Sitzpolster darf nicht zerrissen sein (das Erneuern eines Bezuges lohnt sich
in der Regel nicht).
Welche Kinderwagen darf ich abgeben (Warenqualität)?
Kinderwagen nehmen wir je nach Platzkapazität gerne an. Die Polster und das
Gestell sowie die Räder müssen gereinigt sein.
Wie lange werden meine Artikel verkauft?
⦁ Im Februar gehen die Winterartikel und im August die Sommerartikel, welche
nicht verkauft wurden, an ihre Besitzer zurück. Die genauen Daten werden
jeweils auf unserer Homepage und der Facebook-Seite vermerkt.
⦁ Bitte melden Sie sich telefonisch an, wenn Sie Ihre restlichen Artikel und/oder
den Erlös abholen wollen.
⦁ Ganzjahresartikel bleiben rund 6 Monate in unserem Angebot, je nach Platz
auch länger möglich. Spätestens nach einem Jahr werden sie aussortiert.
Hierfür werden Sie separat informiert.
Wie erhalte ich meine Kommission?
⦁

⦁
⦁
⦁
⦁

Auszahlungen werden am Ende jeder Saison, zusammen mit der Abholung
der nicht verkauften Artikel gemacht, zu den regulären Öffnungszeiten und
nach telefonischer Voranmeldung. Ein allfälliger Erlös kann auch
zwischendurch abgefragt werden.
Es erfolgt keine Auszahlung ohne Abholung der nicht verkauften oder
defekten Artikel.
Es besteht kein Verkaufszwang. Nicht verkaufte Artikel gehen nach
Fristablauf an die Lieferanten zurück.
Die Lieferanten haben die Möglichkeit, nicht verkaufte Ware über uns an ein
Hilfswerk oder zu karitativen Zwecken zu spenden.
Auszahlungen werden nur an Drittpersonen gemacht, sofern diese über eine
schriftliche Vollmacht von Ihnen verfügen.
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Was geschieht, wenn ich die nicht verkaufte Ware und den Erlös nicht abhole?
Ware welche 3 Wochen nach Abholfrist (Kunde wird von uns aufgefordert die Ware
und den Erlös abzuholen) nicht abgeholt wurden, werden an von uns ausgewählte
Hilfswerke oder zu karitativen Zwecken gespendet.
Nicht abgeholte Erlöse verfallen zugunsten von Kinderboutique la farfalla KLG.
Weitere Bestimmungen
⦁ Laufgitter, Babysitter, Hochstühle, Reisebetten oder Lauflernhilfen nehmen
wir je nach Platzkapazität entgegen.
⦁ Kinderbetten werden auf Wunsch von uns online verkauft zu denselben
Konditionen wie die allgemeinen Secondhandartikel.
⦁ Kein Umtausch bei secondhand-Produkten. Bei Mängeln wird nur Ersatzware
geliefert, weitere gesetzliche Ansprüche sind ausgeschlossen.

Homepage und Facebook
Die Ferien, Feiertage oder andere Anlässe werden immer auf unserer Homepage
und Facebook-Seite publiziert. Öffnungszeiten, Aktionen, Saisonwechsel und andere
Informationen sind ebenfalls dort nachzulesen.
www.la-farfalla.ch / www.facebook.com/lafarfallakinderboutique
Es ist uns ein Anliegen, dass schöne und guterhaltene Baby- und Kinderartikel, die
nicht mehr gebraucht werden, einen neuen Besitzer finden, welcher Freude daran
hat und sie schätzt. Wir sind bestrebt, alles dafür zu tun und sind stets offen für
Anregungen und Wünsche.
Mit der Übergabe der Kommissionsartikel anerkennt der Kunde diese
Geschäfts-bedingungen. Wir behalten uns vor, bei Bedarf die allgemeinen
Geschäftsbedingungen anzupassen.
Ort, Datum
Kunde

Unterschrift

____________________________
_______________
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___________

Name Vorname:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:

Sara Sagrafena und Bianca Grüninger
Bischofszellerstrasse 8, 9200 Gossau
E-Mail: info@la-farfalla.ch
Telefon: 071/385 07 10
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