
  
Kommissionsvertrag zwischen   

  

  

 

FamiPlus  

Kinderkleiderbörse / Bourse aux habits  

Unterer Quai 1B  

2503 Biel  

  

Name:   _____________________________  

Vorname:  _____________________________  

Strasse:   _____________________________  

Ort:   _____________________________  

Tel:   _____________________________  

  

  

  

Auszahlung   

          Ich wünsche die Auszahlung in Bar und komme selbst in der Börse vorbei.  

 Ich wünsche die Auszahlung per Twint auf folgende Nummer: __________________________    

 Ich verzichte auf eine Auszahlung zugunsten von FamiPlus  

  

  

Ich habe die Annahme- und Geschäftsbedingungen gelesen (siehe Seite 2) und erkläre mich 

vollumfänglich einverstanden  

  

  

  

Biel, _____________________________  Unterschrift: _____________________________  
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Wir freuen uns sehr, dass du deine schönen Sachen zum Verkauf zu «FamiPlus» bringst!   
  

WIR NEHMEN GERNE AN  

(NUR nach Terminvereinbarung, Tel. 079 790 32 14 / kinderboerse@famiplus.ch)  

• Gut erhaltene, gewaschene, saisonale Kleider (ohne Flecken und Löcher), Grösse 62 bis 152  

• Gut erhaltene Schuhe bis Grösse 36  

• Vollständige, gut erhaltene Gesellschaftsspiele und Holzspielzeuge  

• Nicht mehr als 30 Teile pro Kundin / pro Kunde pro Lieferung  

• Grössere Artikel kannst du bei uns via Pinnwand (bitte mit Foto) verkaufen  

  

LIEBER NICHT  

• Kaputte, verwaschene, schmutzige Artikel  

• Stofftiere, batteriebetriebene Spielwaren  

• Unterwäsche und Socken (ausser Thermounterwäsche und Strumpfhosen)  

  

  

BEACHTE!  

• Sommerartikel werden ab Februar und Winterartikel ab September (nach 

Terminvereinbarung) angenommen.  

• Das Team von «FamiPlus» entscheidet, welche Artikel angenommen resp. verkauft werden.   

• Werden Mängel an Artikeln erst nach der Annahme entdeckt, behalten wir uns vor, die Artikel 

ohne Rücksprache mit dem Lieferanten unentgeltlich auszusortieren oder Preisanpassungen 

zu machen.   

• Nach 3-5 Monaten und vor Saisonwechsel im März und September, werden die nicht 

verkauften Artikel unentgeltlich aussortiert.  

• Sachen, die wir nicht verkaufen können, spenden wir gemeinnützig.  

• Für gestohlene oder im Laden beschädigte Artikel wird keine Haftung übernommen.  

• Deine persönlichen Daten werden zur Erfassung der abgegebenen Artikel, zur Kommunikation 

und zu internen Zwecken verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.   

• Wir behalten uns vor, die Annahme von Artikeln jederzeit zu stoppen.  

• Wir behalten uns vor, spontan einen Ausverkauf einzuläuten.  

  

VERKAUF  

• Der Verkaufspreis wird durch das Team von «FamiPlus», festgelegt.   

• Wird ein Artikel verkauft, gehen 40% des Nettoerlöses an den Kunden / die Kundin, den Rest 

an «FamiPlus».  

• Deinen Anteil (Kommissionsbetrag) kannst du jederzeit innert Jahresfrist abholen, sonst 

verfällt dein Anspruch und der Betrag wird «FamiPlus» gespendet.  

• Die Überweisung per Twint erfolgt im Juni und November.  
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