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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
Kinderkleiderbörse Turbenthal 
 
Turbenthal, 1. Februar 2018 
 
1. Annahmebedingungen 

Gerne verkaufen wir für Sie Ihre gebrauchten aber noch gut erhaltenen, sauberen und gewaschenen 
Kinderkleider bis Grösse 152. Bitte beachten Sie, dass wir die Kleider nur annehmen, wenn sie nicht 
verschmutzt sind und keine Defekte aufweisen. Insbesondere sollten alle Knöpfe vorhanden sein und Klett- und 
Reissverschlüsse einwandfrei funktionieren. Gerne nehmen wir auch gebrauchte Schuhe entgegen, wenn sie in 
einem guten bis neuwertigen Zustand sind (d.h. sauber, geruchsneutral und die Sohle mit noch gutem Profil). 
Auch Socken können Sie gerne bringen. Da der administrative Aufwand bei den Socken mit dem bescheidenen 
Ertrag aber nicht zu decken ist, geht der Verkaufserlös bei den Socken vollumfänglich an den Familienverein.  
Spielsachen nehmen wir gerne entgegen, wenn sie pädagogisch wertvoll, vollständig und in einem guten 
Zustand sind. Kuscheltiere können wir leider nicht annehmen.  
Grosse und sperrige Spielsachen sowie Mobiliar, Kinderwagen, Windeleimer, Badewannen usw. können wir 
nur annehmen, wenn es die Platzverhältnisse erlauben.  
 

2. Warenannahme 
Wir nehmen die Artikel nur während unseren normalen Öffnungszeiten entgegen. Bringen Sie Ihre Kleider und 
Spielsachen in Tragtaschen oder Schachteln, die mit Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Email-
Adresse beschriftet sind.  

 
3. Artikelzahlbeschränkung pro Familie und Saison 

Jede Mitglied-Familie kann pro Herbst/Winter- bzw. Frühling/Sommer-Saison max. 120 Artikel an nicht mehr 
als drei verschiedenen Tagen abgeben.  

Nichtmitglied-Familien können pro Herbst/Winter- bzw. Frühling/Sommer-Saison max. 80 Artikel an nicht 
mehr als zwei verschiedenen Tagen abgeben.  

 
4. Konditionen  

Mitglieder erhalten 60%, Nichtmitglieder 40% des Verkaufspreises. 
Die Preise werden durch den Familienverein festgelegt, bei speziellen Artikeln halten wir aber gerne mit Ihnen 
Rücksprache. Alle Artikel werden vom Familienverein etikettiert und in einer Artikelliste aufgenommen.  

 
5. Auszahlung 

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich jeweils zu Monatsende. Über ein allfälliges Guthaben werden wir Sie via 
Email informieren. Sie können dann Ihr Guthaben in bar abholen. Wir machen keine Banküberweisungen. Falls 
Sie Ihr Guthaben nicht innerhalb dreier Monate nach Versand unserer Email-Benachrichtigung abholen, verfällt 
Ihr Anspruch und das Guthaben geht an den Familienverein Turbenthal. Die Benachrichtigung gilt als erfolgt, 
wenn unser Email an die von Ihnen angegeben Email-Adresse verschickt wurde. Für nicht erfolgte Zustellung 
der Email-Nachrichten wegen überfüllten Mailboxen, Spam-Filtern usw. können wir leider keine Haftung 
übernehmen. Änderungen Ihrer Email-Adresse sind umgehend zu melden.  

 
6. Rückgabe bei Nichtverkauf 

Ihre Artikel bleiben normalerweise 3 - 6 Monate im Angebot. Bei Platzbedarf und Saisonwechsel wird aber 
laufend aussortiert. Falls Sie Ihre unverkauften Artikel zurück haben möchten (bitte bei der Abgabe vermerken) 
werden wir Sie per Email informieren. Weil wir nur über wenig Stauraum verfügen, müssen die Artikel 
innert Monatsfrist abgeholt werden. Wenn keine Abholung, resp. keine Meldung einer Verhinderung erfolgt, 
fallen die Artikel ins Eigentum des Familienvereins. Die Benachrichtigung gilt als erfolgt, wenn unser Email an 
die von Ihnen angegeben Email-Adresse verschickt wurde. Für nicht erfolgte Zustellung der Email-Nachrichten 
wegen überfüllten Mailboxen, Spam-Filtern usw. können wir leider keine Haftung übernehmen. Änderungen Ihrer 
Email-Adresse sind umgehend zu melden.  
Falls Sie Ihre Artikel bereits vor Saisonende zurück haben möchten, werden wir Ihnen einen kleinen 
Unkostenbeitrag von Fr. 5.- bis Fr. 20.--, je nach Menge der Artikel, für das Aussortieren der Kleider bzw. 
Spielsachen verrechnen müssen. 
Falls Sie keine Rücknahme der unverkauften Artikel wünschen werden sie zu Gunsten der Kinderkleiderbörse 
Turbenthal versteigert und/oder an gemeinnützigen Organisationen oder bedürftigen Familien gespendet.  

 
7. Haftung und Datenschutz 

Der Familienverein übernimmt keine Haftung für gestohlene oder unauffindbare Artikel zum Beispiel bei Verlust 
einer Etikette (Artikel nicht mehr zuordenbar), Feuer- und Wasserschäden. Ihre Daten behandeln wir 
selbstverständlich vertraulich und benutzen sie ausschliesslich zu Vereinszwecken. 


