
   

Basar Hainstadt 
Verkäufer-Infos  
 

Liebe Verkäufer – herzlich willkommen beim Basar Hainstadt. Damit der Verkauf für alle reibungslos 
abläuft bitten wir dich folgende Hinweise sorgfältig zu beachten!  
 

Registrieren und  
Verkäufernummer erhalten 

Wir arbeiten mit dem Onlinesystem Easybasar. Um sich als 
Verkäufer*in bei dem Basar anzumelden, Artikel zu erfassen und 
diese zu kontrollieren ist es notwendig einen Account auf der 
Homepage www.easybasar.de zu eröffnen! 

1. Öffne die Internetseite www.easybasar.de und eröffne ein neues Mitgliedskonto. 
Wenn Du bereits ein Mitgliedskonto hast kannst Du dich dort mit deinem Benutzernamen und Passwort 
einloggen. 

2. Ab dem Tag der Verkaufsnummernvergabe (siehe Homepage) werden die Verkaufsnummern auf  
www.easybasar.de freigegeben. Nachdem du eingeloggt bist kannst du unter "Verkäufer, Basare" den 
Basar Hainstadt suchen. Dort kann man ab dem Tag der Verkaufsnummernvergabe, ab 10 Uhr, sehen wie 
viele Nummern noch verfügbar sind und einfach "VKNr anfordern" anklicken. Bitte beachte, dass Du 
damit auch unsere Basar-Regeln (Seite 3) akzeptierst und verbindlich angemeldet bist!  

3. Pro Haushalt kann zunächst nur eine Verkaufsnummer vergeben werden - wenn du mehr als 50 Artikel 
abgeben möchtest, schreibe eine kurze E-mail-Nachricht und wir schalten Dir noch Artikel frei, wenn VK-
Nummern verfügbar sind. 

4. Als Helfer kannst Du bevorzugt eine Verkaufsnummer bekommen – hier erfolgt bereits im Vorfeld eine 
Abfrage per e-mail – bei Interesse melde dich bitte bei dem Orgateam vom Basar Hainstadt. 

 
Artikel auf Easybasar erfassen und  
für den Verkauf vorbereiten 

1. Artikel erfassen 
Sobald Du dich auf www.easybasar.de registriert hast kannst Du die Artikel, die Du verkaufen 
möchtest dort eintragen. Unter „Verkäufer‘ findest Du den Menüpunkt „Meine Artikel“ und kannst dort unter 
„Neue Artikel erfassen“ jedes Teil, das Du verkaufen möchtest, eintragen. 
Unter den Feldern zum Eintragen neuer Artikel siehst Du auch eine Liste aller bereits erfassten 
Artikel und kannst dort bei Bedarf auch einen Artikel wieder löschen. 

2. Etiketten ausdrucken 
Wenn Du auf „Etiketten“ klickst erstellt Easybasar eine pdf—Datei mit Etiketten aller Artikel, die Du erfasst 
hast. Diese Etiketten müssen ausgedruckt werden und an den Artikeln befestigt werden, die Du verkaufen 
möchtest. 

 

Achtung: Es kann nur Ware angenommen und verkauft werden, welche über www.easybasar.de für 
den aktuellen Basar eingegeben und mit den daraus erzeugten Barcode-Etiketten ausgezeichnet ist!  

Abgefallene oder unleserliche Etiketten machen deine Waren leider unverkäuflich! 

In deinem eigenen Interesse: Bitte stabile Etiketten, gut befestigt, beachte bitte die u.a. Hinweise! 
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Hinweise zum Befestigen der Etiketten: 
• Auf festem, weißem Papier/Karton ausdrucken (erhältlich im Schreibwarenhandel, Papier ab mindestens 

160 g/m2 verwenden, z.B. Zeichenkarton, Malblock usw.) Alternativ die Etiketten auf normalem, weißem 
Papier drucken und laminieren. 

• Etiketten seitlich bei "Hier befestigen" eventuell mit Tesa verstärken, lochen und einzeln ausschneiden.  
Idealerweise mit Etikettierpistole, ansonsten auch mit Plastikbändchen oder Bindfaden so an der Kleidung 
befestigen, dass diese nicht beschädigt wird. Etiketten am besten an Schlaufen, Knopflöchern oder  
Kleidungsetiketten befestigen. Stelle sicher, dass das Etikett haltbar am Artikel befestigt ist! 

• Achte darauf, dass die Schnur nicht zu lang ist (Verhedderungs-Alarm…) 
• Ggf kann der Zettel auch gut sichtbar mit Hansaplast sensitiv oder Leukosilk links und rechts auf den Artikel 

geklebt werden. 
• Barcode und Artikelnummer müssen vollständig und gut lesbar sein. (Etiketten deshalb bitte nicht 

in der Mitte falten oder aufrollen oder Barcode überkleben) 
• Bitte beachte unsere Beispielfotos auf der Homepage www.basar-hainstadt.de! 
• Verwende keine Stecknadeln, Sicherheitsnadeln oder Tacker! Verletzungsgefahr! 
• Mehrteilige Kleidungsstücke bitte z.B. mit Bindfaden oder Plastikbändchen zusammenheften. 
• Auf Spielsachen u. a. kannst Du die Etiketten mit Hansaplast sensitiv oder Leukosilk befestigen. 

Spielsachen in Kartons eventuell nochmals in Plastiktüten/Frischhaltefolie verpacken und Etikett hier auf-
kleben, damit die Kartons nicht beschädigt werden.  

• Bitte die Etiketten NICHT mit Paketklebeband verstärken, wie es z.B. von Easybasar empfohlen wird. 

Ware ohne Etikett ist nicht zuordenbar und somit ist kein Verkauf und keine Rückgabe möglich! 

3. Verkaufskiste und Beschriftung 
Der „Boxaufkleber“ von Easybasar ist nicht notwendig. Bitte beschrifte aber deine Verkaufskiste(n) groß 
und gut lesbar, so dass die aktuelle Verkaufsnummer von allen Seiten bei geöffneter Kiste erkenn-
bar ist! Sonst besteht die Gefahr, dass wir Artikel nicht richtig zurücksortieren können. 

 

Am Basarwochenende:  
Warenabgabe, Basar & Rückgabe 

1. „Check-ln“ 
Bringe deine Kiste mit dem Boxaufkleber und den etikettierten Artikeln zusammen zu der Warenabgabe.  
(Das Formular „Einverständniserklärung“ entfällt ab dem Frühjahr 2023) 
Bei der Warenabgabe geht ein Helfer mit Dir deine Kiste durch und checkt ob die Artikel den allgemeinen 
Basarregeln entsprechen (siehe unten) und ordnungsgemäß ausgezeichnet sind. Erst dann werden Sie für 
den Verkauf sortiert. Wir behalten uns vor verschmutzte, abgetragene oder defekte Artikel hier nicht anzu-
nehmen oder auch noch später aus dem Verkauf zu nehmen! 

2. Beim Basar werden die verkauften Artikel an der Kasse mit einem Barcode-Scanner erfasst. Für den Ver-
käufer ist so in seinem Account auf easybasar.de jederzeit ersichtlich welche Artikel er zu welchem Preis 
verkauft hat. 

3. Rückgabe 
Du erhältst Deine Kiste mit den nicht verkauften Artikeln und deinen Erlös (Verkaufte Ware abzüglich der 
Umsatzbeteiligung und der Startgebühr von 3 Euro pro 50 Artikel) zu den angegebenen Zeiten (siehe Seite 
3) in der Mehrzweckhalle Hainstadt. 

 
Fragen, Wünsche,  
Anregungen? 

Eine ausführliche Erklärung aller Schritte zu Easybasar findet sich auf www.easybasar.de  
unter Support (Anleitung, FAQ). 
Bei allen weiteren Fragen zum Basar Hainstadt wende dich an das Basar-Team,  
an info@basar-hainstadt.de oder direkt an die Hauptverantwortlichen Yvonne Burkart, Handy 0151 56753588 
oder Magnus Balles, Handy: 0170 2001798 

„Danke für Deine Mithilfe“ sagen alle ehrenamtlichen Helfer vom „Basarteam Hainstadt“. 
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Basar Hainstadt 
Termine & Regeln 
 

 

Termine:

Verkaufsnummern-
vergabe:

Freie Verkaufsnummern werden auf www.easybasar.de freigegeben.  
 
Nachdem du eingeloggt bist kannst du unter "Verkäufer, Basare" den 
Basar Hainstadt suchen. Dort kann man ab dem Tag der 
Verkaufsnummernvergabe, ab 10 Uhr, sehen wie viele Nummern noch 
verfügbar sind und einfach "VKNr anfordern" anklicken. Bitte beachte, dass 
Du damit auch unsere Basar-Regeln akzeptierst und verbindlich 
angemeldet bist! 

ab Samstag, 11.2.2023, 
10.00 Uhr

Basar: Samstag, 11.3.2023 12.30 – 14:30 Uhr

Wo: Sport- und Mehrzweckhalle Hainstadt

Warenannahme: Freitag, 10.3.2023 16.30 – 17.30 Uhr

Warenabholung: Samstag, 10.3.2023 16.30 – 17.00 Uhr

Gebühren/Haftung:

Startgebühr: 3,00 €  
pro 50 Artikel

Wird bei der Abrechnung automatisch einbehalten. Die Startgebühr kann auch 
erhoben werden, wenn du für den Basar Hainstadt angemeldet bist und kurzfristig 
absagst oder nicht bei der Warenabgabe erscheinst. Ebenso behalten wir uns vor, 
die komplette Ware nicht zum Verkauf anzubieten wenn die Artikel bzw. die Art der 
Anlieferung nicht unseren Bedingungen entspricht und nicht verkauft werden 
kann. Die Startgebühr muss in diesem Fall trotzdem entrichtet werden!

Umsatzbeteiligung: 15% Wird bei der Abrechnung automatisch von uns einbehalten.

Haftung: Keine! Wir bitten um Verständnis, dass wir für abhanden gekommene oder beschädigte 
Artikel/Zubehör keine Haftung übernehmen. Zurückgebliebene Ware wird 
gemeinnützigen Zwecken zugeführt.

Ware:

Was: Je nach Basar-Termin: „Frühjahr/Sommer“-Ware oder „Herbst/Winter“-Ware: 
Kinderbekleidung, Umstandsmode, Spielsachen, Kinderbedarf, Kinderwagen 
Keine Erwachsenen-Größen bei den Kinderklamotten ( S,M,L,XL,XXL oder 34,36,38,40,41…)!

Wie viel: Eine Verkaufsnummer mit max. 50 Artikel pro Haushalt (Helfer können besondere Bedingungen 
erhalten) – Weitere Artikel können nur freigeschaltet werden, wenn vor dem Basar noch 
Verkaufsnummern verfügbar sind.

Wie: Sauber, vollzählig, sachgerecht, funktionierend …. so, wie Sie es auch gerne kaufen würden! Auf 
etwaige Mängel oder Fehlteile wird hingewiesen und der Preis angepasst. 
Autositze müssen der aktuell gültigen ECE-Norm entsprechen (ECE R 44/03, ECE R 44/04 sowie 
ECE R 129)

Mehrteilige Artikel: So miteinander verbinden, vernähen, etc., dass es optimal hält (keine Nadeln und Gummiringe).

Spiele/Puzzle: Am besten die Originalverpackung mit Leukosilk/Hansaplast Sensitiv gut verkleben. Alternativ die 
Ware einschweißen oder in Klarsichtfolie/-hülle verpacken u. zukleben.

CD/DVD/Wii/etc.: Hier besteht Diebstahlgefahr! Bitte einschweißen oder in Klarsichthülle verpacken.

Schuhe: Mit Kabelbinder verbinden. Nur ein Verkaufsetikett pro Paar.

Zubehörteile/Ge-
brauchsanweisungen:

In Klarsichtfolie oder Gefrierbeutel verpackt mit Kabelbinder am Hauptartikel befestigen.

Batterie-Geräte: Mit Batterien anliefern, damit der Käufer testen kann, ob das Gerät funktioniert.

Bei der Warenabgabe geht ein Helfer mit Dir deine Kiste durch und checkt ob die Artikel den allgemeinen  
          Basarregeln entsprechen und ordnungsgemäß ausgezeichnet sind. Erst dann werden Sie für den Verkauf sortiert!
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