Regelungen für Verkäufer
Um zu verhindern, dass sich Käufer durch einen verfrühten Eintritt Vorteile verschaffen
(auch dies hatten wir in der Vergangenheit zu beklagen L), erhalten Verkäufer und Helfer
Armbänder. Ein Einlass vor Beginn des Verkaufs ist dann nur noch mit Einlassband möglich.
Stand 02/2020

Informationen zum Zwillings-Basar

Wenn Sie einen Verkaufstisch erhalten haben, möchten wir Sie auf folgende Regelungen
hinweisen:
Gemäß unserer Preisliste wird für einen Tisch folgende Gebühr fällig (NEU):

Sehr geehrte Verkäufer und Interessierte,
unseren Zwei-Dabei Zwillingsbasar gibt es zwischenzeitlich seit mehr als 25 Jahren. Im Laufe
dieser Zeit ist die Nachfrage nach unserem Basar – sowohl seitens der Verkäufer als auch der
Käufer – stetig gestiegen. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, sind gewisse
Regeln notwendig, um die Veranstaltung für alle zu einem zufriedenstellenden und
befriedigenden Ergebnis zu bringen. Da unsere Basarregeln von Zeit zu Zeit angepasst
werden müssen, haben wir sie Ihnen im Folgenden zusammengefasst.

Anmeldung zum Basar
In der Vergangenheit war es möglich, bereits während eines Basars einen Tisch für den
kommenden Basar vorab zu reservieren. Dies ist ab sofort nicht mehr möglich, es sei denn,
Sie verpflichten sich für den kommenden Basar als Helfer:
•
•

•

•

•
•

Anmeldung während eines stattfindenden Basars für den kommenden Basar ist nur
möglich, wenn Sie sich als Helfer verpflichten.
Anmeldung zum Basar für Nicht-Helfer („normale Verkäufer“):
o ab 01. Januar für den darauffolgenden Frühjahrsbasar (ca. Anfang März)
o ab 01. Juli für den darauffolgenden Herbstbasar (ca. Ende September)
Anmeldung ab dem genannten Stichtag entweder unter www.zwei-dabei.de, per EMail oder telefonisch (Kontaktdaten siehe letzte Seite). Vor diesen Stichtagen
eingehende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt!
Die Vergabe der Verkaufstische erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs bei uns.
Sollten Sie hierbei keinen Verkaufstisch erhalten, setzen wir Sie auf die Warteliste, so
dass Sie die Chance auf einen Verkaufstisch haben, wenn kurzfristig jemand absagen
sollte. Sollte das nicht der Fall sein und Sie definitiv keinen Verkaufstisch bekommen,
werden Sie beim kommenden Basar bevorzugt behandelt.
Sollten Sie Ihren Verkaufstisch doch nicht benötigen und ihn im Vorfeld nicht
absagen, werden Sie für den darauf folgenden Basar gesperrt!
Diese Regelungen gelten nicht, wenn Sie ausschließlich sperrige Gegenstände (z.B.
Kinderwagen) verkaufen wollen und Sie daher keinen Verkaufstisch benötigen.

•
•

Vereinsmitglieder:
Nicht-Mitglieder:

5 EUR
18 EUR

Sollten Sie ausnahmsweise einen zweiten Tisch benötigen (weil Sie besonders viel zu
verkaufen haben), können Sie – sofern verfügbar – einen zweiten Tisch anmelden. Für diesen
werden 3 EUR (Vereinsmitglieder) bzw. 12 EUR (Nicht-Mitglieder) fällig. Es werden nicht
mehr als zwei Tische pro Verkäufer vergeben!
Darüber hinaus ist pro Verkäufer eine Kuchenspende für unseren Kuchenverkauf
obligatorisch! Der Erlös kommt dem Verein zugute und dient unter anderem dazu, unsere
laufenden Kosten zu decken (z.B. Werbung, Kinderprogramm). Sollten Sie keinen Kuchen
mitbringen, erhöht sich die Tischmiete um 7 EUR!
Helfer sind von der Kuchenspende ausgenommen, d.h. Sie bezahlen nur die oben genannte
Tischmiete.
Ausschließlich sperrige Gegenstände (z.B. Kinderwagen, Kindersitze, Fahrradanhänger),
können Sie ohne Verkaufstisch verkaufen. In diesem Fall beträgt die Verkaufsgebühr 3 EUR
(Mitglieder) bzw. 5 EUR (Nicht-Mitglieder). Von der Kuchenspende sind Sie in diesem Fall
befreit. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich, die oben genannten Regelungen zur
Anmeldung zum Basar sind ebenfalls hinfällig.

Zeiten
Um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten, haben wir bestimmte Zeiten festgelegt, um
deren Beachtung wir Sie bitten möchten:
• 11:00 Einlass für Helfer1 (Aufbau, Küche)
• 12:15 Einlass für Verkäufer. Bitte geben Sie Ihre Kuchenspende in der Küche ab.
Die Tischmiete können sie direkt am Eingang bezahlen.
• 13:15 Einlass für Schwangere (mit Mutterpass) inkl. einer Begleitperson. Der
frühzeitige Einlass soll den werdenden Müttern ein entspannteres Einkaufen
ermöglichen.
1

Helfer und Verkäufer erhalten von uns farbige Einlassbänder, womit wir sicherstellen, dass nur berechtigte
Personen verfrühten Einlass erhalten.

• 14:00 Einlass für alle übrigen Käufer
• 16:00 Ende des regulären Verkaufs. Auch wenn gegen Ende wenig los sein sollte,
möchten wir Sie bitten, nicht schon vorher mit dem Abbau Ihres
Verkaufstisches zu beginnen, da dies zu unnötiger Unruhe führt.
• 18:00 Ende der Veranstaltung, Hallenräumung. Bis dahin sollte alles aufgeräumt
sein, da wir um 18:00 die Halle verlassen müssen.

Während des Basars
Während des Basars sind wir an bestimmte Regelungen gebunden, die uns zum Teil von der
Stadt Leinfelden-Echterdingen auferlegt sind. Diese sollen einerseits einen reibungslosen
Ablauf gewährleisten, dienen aber andererseits auch der Sicherheit:
•
•

•
•
•
•

•

Die Notausgänge müssen unter allen Umständen freigehalten werden.
Es dürfen zwar Kleiderständer benutzt werden, diese müssen sich jedoch
unmittelbar am Verkaufstisch befinden und dürfen die Durchgangswege nicht
beeinträchtigen. Gegebenenfalls sind sie am Verkaufstisch zu befestigen.
Es darf nichts mit Klebestreifen an die Wände oder an die Fenster gehängt werden.
Rauchen ist nur im Freien erlaubt.
Geben Sie Ihren Kuchen bitte vor Verkaufsbeginn an unserer Theke ab und denken
Sie nach Basar-Schluss daran, ggf. Ihre Kuchenformen wieder abzuholen.
Halten sie während des Tischaufbaus die Hallentüren möglichst geschlossen. Helfen
Sie bitte mit darauf zu achten, dass sich keine „Nicht-Verkäufer“ vorzeitig in den
Basar „einschleichen“.
Sperrige Gegenstände, wie z.B. Kinderwagen, Auto-Sitze, etc. bitte auf den dafür
vorgesehenen Flächen (Bühne) aufstellen. Ware mit Tischnummer und/oder
Telefonnummer zur Kontaktaufnahme auszeichnen.

Wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen Ihre Fragen beantworten konnten. Sollten Sie
weitere Fragen oder Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen. Gerne
nehmen wir auch Ihr Feedback während oder nach Ende des Basars entgegen!
Möglicherweise ist bei regelmäßiger Basarteilnahme eine Mitgliedschaft (25 €/Jahr) für Sie
von Interesse. Neben den ermäßigten Tischgebühren bieten wir für unsere Mitglieder
interessante Aktivitäten an. Nähere Informationen finden Sie regelmäßig auf unserer
Internetseite www.zwei-dabei.de. Unsere überschüssigen Einnahmen spenden wir
regelmäßig an gemeinnützige Einrichtungen im Großraum Stuttgart. Nun wünschen wir
Ihnen und uns viel Spaß und Erfolg beim Zwillings-Basar!
Zwei-Dabei Zwillingsclub Stuttgart e.V.
Der Vorstand.
Kontakt:
Simone Geißler (1. Vorsitzende), simone.geissler@zwei-dabei.de, Tel. 07121-1387845 oder
Simone Kriso (2. Vorsitzende), simone.kriso@zwei-dabei.de, Tel. 07042-941516

Ich will Mitglied werden!
Antrag bitte senden an:

Zwei-Dabei Zwillingsclub Stuttgart e.V.
c/o Stefan Kriso
Großmoltenstr. 38, 71739 Oberriexingen
Email: stefan.kriso@zwei-dabei.de

1

Name, Vorname

*

2

Straße, Hausnr.

*

3

PLZ, Ort

*

4

Telefon

*

5

Email

*

6

Kinder (Namen, Geburtstag)

7

IBAN

8

BIC

9

Kreditinstitut

*

10

Kontoinhaber (falls
abweichend zu (1))

*

*

* = Pflichtangaben
Hiermit beantrage ich für mich und meine Familie die Mitgliedschaft im Zwei-Dabei Zwillingsclub Stuttgart e.V. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 20 EUR pro Jahr und ist jeweils zum 01. Januar fällig. Ich kann meine Mitgliedschaft
jederzeit zum 31.12. des Jahres kündigen, eine Rückerstattung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge ist gemäß Vereinssatzung
ausgeschlossen.
Es besteht jederzeit das Recht auf Mitteilung und ggf. Korrektur über meine gespeicherten personenbezogenen Daten. Bei
freiwillig abgegebenen personenbezogenen Daten besteht das Recht auf Löschung. Näheres regelt unsere
Datenverarbeitungsrichtlinie.

__________________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Zwei-Dabei Zwillingsclub Stuttgart e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zwei-Dabei Zwillingsclub Stuttgart e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

__________________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83ZZZ00000365232

