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Informationsblatt  

Kinderartikelbörse Grüsch 
Mehrzweckhalle/Primarschulhaus 
 

 

 

 

Verkaufszeiten 
 

Annahme:   Freitag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr  

Verkauf:   Samstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Abholen / Auszahlung: Samstag von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

 

 

 

Anmelden 

 

Bitte anmelden unter: info@frauenverein-gruesch.ch  oder 079 605 33 66 bei Monika Grolimund  

Bei Anmeldung erhalten sie ihre persönliche Nummer für die Börse zugeteilt.  

 

 

 

 

Wie funktioniert unsere Börse 
 

1. Wenn sie sich anmelden, erhalten sie ihre persönliche Nummer. Diese Nummer bleibt ab 

sofort für sie reserviert, auch für kommende Börsen in Grüsch. Sie müssen sich jedoch 

für jede Börse neu anmelden.  

2. Die Artikel zu Hause gemäss Beschriftungsanleitung anschreiben. 

3. Die Artikel am Freitag zu den Annahmezeiten, in Kartonschachteln oder festen Kisten, 

die mit ihrer persönlichen Nummer und ihrem Namen beschriftet sind, in der 

Mehrzweckhalle abgeben. 

4. Am Samstag zu den Abhol- und Auszahlungszeiten können sie die nicht verkauften 

Artikel, in ihren persönlichen Schachteln oder Kisten und/oder den Erlös wieder abholen. 

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://i.ebayimg.com/00/s/NTQ0WDEwMDA=/z/ORAAAOSw-yxU22EU/$_9.JPG&imgrefurl=http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/baby-und-kinderkleiderboerse-reinstedt/295366542-22-2188?ref=search&h=150&w=200&tbnid=09x6zpiX_p3OGM:&zoom=1&docid=Qr8QxXxSESw-BM&itg=1&ei=gUtIVa6VAsL-aMfsgbAF&tbm=isch&ved=0CF8QMyg4MDg
mailto:info@frauenverein-gruesch.ch
http://www.frauenverein-gruesch.ch/
mailto:info@frauenverein-gruesch.ch


   
  
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Frauenverein Grüsch I 079 605 33 66   

info@frauenverein-gruesch.ch I www.frauenverein-gruesch.ch 

 

Beschriftung der Artikel 
 

  

Drucken sie unsere Etiketten-Vorlage aus, auf Selbstklebe Etiketten (70 mm x 37.1 mm) oder 

Normales Papier. Beschriften sie die Etiketten gemäss untenstehendem Beispiel. Befestigen sie 

dann die Etiketten an den Artikeln. Wenn sie auf normales Papier geduckt haben, empfehlen 

wir die Etiketten mit doppelseitigem Klebeband an zu kleben oder man kann auch 

Sicherheitsnadeln benutzen. Wegen der Verletzungsgefahr bitten wir, keine Stecknadeln zu 

verwenden. Achten sie darauf, dass alle Etiketten gut befestigt sind. Artikel bei denen die 

Etikette verloren gegangen ist, können bei Nichtverkauf, nicht mehr dem rechtsmässigen 

Besitzer zugeordnet werden. Etiketten anderer Börsen müssen entfernt werden. Nicht korrekt 

angeschriebene Artikel werden von uns aussortiert und kommen nicht in den Verkauf.    

 

 

 

Auf der Etikette müssen folgende Informationen sein: 

1. Pers. Nummer:   Ihre persönliche Nummer, die sie von uns erhalten haben.  

2. Grösse:   Bei Kleidern, Schuhen etc. muss die Grösse vorhanden sein. 

3. Preis:    Sie bestimmen den Preis selber. 

4. Grüner Punkt (Smilie) Bemalen sie das Smilie auf der Etikette mit grün (grüner 

Punkt), wenn sie die nicht verkauften Artikel nicht mehr zurück 

möchten. Alle Artikel mit einem grünen Smilie, werden von uns 

an eine wohltätige Institution gespendet.  

ACHTUNG NEU: Nur Kleider und Schuhe können mit dem 

grünen Punkt beschriftet werden.  

 

Vorlage:                   Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

INFO: Sie müssen bei uns keine Liste mit ihren Artikeln schreiben. Wenn sie aber für sich 

wissen wollen was genau verkauft wurde, schreiben sie auf die Hinterseite der Etikette was es 
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ist. Zum Beispiel: T-Shirt blau mit Auto. Sie bekommen bei der Auszahlung die Etiketten ihrer 

verkauften Sachen zurück. So haben sie den Überblick was verkauft wurde. 

 

Regeln der Kinderartikelbörse Grüsch 

 
Unten aufgeführte Regeln werden automatisch mit der Anmeldung zur Börse akzeptiert! 
 

 

1. 25% der Einnahmen des Verkaufs geht an den Frauenverein Grüsch. Der erzielte 

Gewinn, der Kinderartikelbörse Grüsch, geht Vollumfänglich an Wohltätige Institutionen. 

 

 

2. Alle Artikel müssen sauber, ganz und in gutem Zustand sein. Spiele müssen eine 

Spielanleitung beinhalten, Puzzle komplett sein. Alle in den Verkauf gebrachten Artikel 

müssen voll funktionstüchtig und unbeschädigt sein. Für defekte Ware übernehmen wir 

keine Haftung. 

 

 

3. Wir machen sie darauf aufmerksam, dass Artikel, die die Kriterien von Punkt 2 nicht 

erfüllen, von uns aussortiert und nicht in den Verkauf gegeben werden.  

 

 

4. Bitte all ihre angeschriebenen Artikel in Kartonschachteln oder feste Kisten, die mit ihrer 

persönlichen Nummer sowie ihrem Namen gut sichtbar angeschrieben sind, zu uns 

bringen. Es werden keine Sachen in Plastik- oder Papiertaschen angenommen. 

Grössere Artikel wie zum Beispiel Buggy etc., sind davon selbstverständlich 

ausgeschlossen. 

Alles was sie verkaufen möchten, muss am Annahmetag, bei der Annahme abgegeben 

werden. Einfach hin gestellte Sachen werden nicht verkauft.  

Die nicht verkauften Artikel bekommen sie, von uns in ihre persönlichen Kisten oder 

Kartons zurücksortiert, zur Abhol- und Auszahlungszeit zurück. 

 

 

5. Alles muss, wie in unserem Beschriftungsbeispiel, mit unseren Etiketten beschriftet sein. 

Nicht korrekt angeschriebene Artikel werden nicht verkauft. Etiketten anderer Börsen 

bitte entfernen. Artikel bei denen die Etikette verloren gegangen ist, liegen bei der 

Auszahlung in einer Kiste. Da die Artikel ohne persönliche Nummer nicht mehr 

zuzuordnen sind, übernehmen wir keine Garantie dass sie ihre Sachen wieder haben. 

Über nicht abgeholte Ware verfügt ab Samstag, 16.00 Uhr der FV Grüsch. Wir behalten 

uns das Recht vor, die Artikel an eine wohltätige Institution zu spenden.  
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6. Dasselbe gilt für Geld das bis Samstag, 16.00 Uhr nicht abgeholt wird. Nach 

Auszahlungsende geht der gesamte Betrag, vollumfänglich an den FV Grüsch. Er wird 

zu keinem späteren Zeitpunkt ausbezahlt. 

 

 

7. Was nehmen wir in den Verkauf:   Alles für`s Kind.                      

Kleider bis Grösse 176, Schuhe bis Grösse 37, Spielsachen, Kinderbücher, Autositze, 

Kinderwagen, Kindervelo, Kinder DVD, Kinder CD`s usw. Bitte schauen sie selber 

darauf, dass sie an der Herbstbörse Artikel für den Winter und an der Frühlingsbörse 

Artikel für den Sommer zum Verkauf anbieten. Die Chance ihre Sachen zu verkaufen 

sind dann auch besser. Die Entscheidung, was sie wann in den Verkauf bringen, 

überlassen wir aber voll und ganz ihnen.     

 

 

8. Was verkaufen wir nicht: Unterwäsche, Socken, Plüschtiere, Kampfspiele, Kampf-DVD`s. 

Alles was nicht für Kinderaugen und - ohren geeignet ist. Artikel die nicht den Regeln 

entsprechen, werden von uns aussortiert und gehen an sie zurück.  

 

 

9. Wir übernehmen keine Haftung für Diebstahl und können somit auch nicht zu hundert 

Prozent garantieren dass sie all ihre Sachen, die nicht verkauft wurden, zurück 

bekommen. Wir versprechen ihnen aber, uns sehr zu bemühen, dass die Börse fair und 

korrekt abläuft. Deshalb werden während der Verkaufszeiten, auch immer Frauen von 

uns in der Halle kursieren.   

 

Mit der Anmeldung an die Börse Grüsch, akzeptiere ich die obigen Bedingungen und 

erkläre mich damit einverstanden! 

 

 

 

Wir bedanken uns schon jetzt bei ihnen für`s mitmachen 

und freuen uns auf eine, für sie und uns, erfolgreiche Kinderartikelbörse. 

 

 

Herzliche Grüsse  

Frauenverein Grüsch 
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