Infos zum Programm
Im Hintergrund ist ein Abrechnungsprogramm, welches uns die Arbeit beim Abrechnen erleichtert. Somit
können wir auch Rückmeldung geben, welche Artikel verkauft wurden. Diese Information ist als Verkäufer
wichtig, da die verkauften Artikel nach der Börse aus dem Programm gelöscht werden müssen. Da wir
diese Daten liefern, müssen nicht alle Artikel durchgeschaut werden, um herauszufinden, welche Artikel
verkauft wurden.

Zurücksenden des Programms vor der Börse
Darum muss das Programm, sobald es fertig ausgefüllt ist und die Etiketten ausgedruckt sind, zurück an
boerse@familienforum-reichenburg.ch gesendet werden. Wir sind dankbar, wenn dies bis
Donnerstagmittag vor der Börse geschehen könnte.

Etiketten und Sicherheitsfäden
Im Briefkasten von Andrea Vogel (Obere Allmeind 12, Reichenburg) sind das dicke Papier (160gr) und die
Sicherheitsfäden für die Etiketten breitgestellt, einfach vorbeifahren und herausnehmen. In einer „Mappe“
sind 100 Sicherheitsfäden und dementsprechend vier dicke Blätter.
Übrige Sicherheitsfäden oder dickes Papier sollen bei der Warenabgabe am Freitagabend zurückgegeben
werden oder für die nächste Börse benützt werden.

Abgabe der Artikel
Am Freitagabend vor der Börse ist jeweils die Abgabe der bereits angeschriebenen Artikel. Es können
maximal 100 Artikel abgegeben werden. Bei der Abgabe brauchen wir nur die Artikel und die
Einschreibgebühr. Bitte die Artikel in grossen Taschen oder Kisten mitbringen und diese gut sichtbar mit
der Verkäufernummer anschreiben, so können wir die nichtverkauften Artikel wieder gut zurückgeben.

Zustand der Artikel
Wir verkaufen gerne saubere, gewaschene und intakte Artikel. Bitte darauf achten, dass nur solche Artikel
zum Verkaufen angeboten werden. Wir halten uns vor, fleckige und defekte Artikel nicht auszustellen.

Versicherung
Versicherung ist Sache der Verkäufer. Wir übernehmen keine Haftung. Wichtig ist, dass die Etiketten gut
befestigt werden, daher das dicke Papier und die Sicherheitsfäden.

Hilfswerk
Wir unterstützen das Hilfswerk Ja zum Leben in Uznach. Bei der Warenrückgabe am Samstagabend ist das
Hilfswerk vor Ort. Dort können Artikel, welche nicht mehr nach Hause genommen werden möchten,
abgegeben werden. Wenn grössere Artikel abgegeben werden möchten, sind wir dankbar, wenn wir dies
im Voraus wissen.
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