
Registrierung für die Vergabe einer Verkäufernummer und  

  Artikelverwaltung bei den Kinder-Secondhand-Basaren  

des FamilienZentrums Wetzlar e.V. 
 
 Die Kinder-Secondhand-Basare des FamilienZentrums Wetzlar sind immer vorsortierte Basare 

ohne Verkaufstische. 

 Die Registrierungsphase über jeweils 2 Wochen wird immer bereits beim letzten Basar bekannt 
gegeben. 

 Die Registrierung läuft auf unserer Homepage über den Link 
www.familienzentrum-wetzlar.de/basar innerhalb dieser zwei Wochen. Ein entsprechendes 
Fenster öffnet sich für die Registrierung. Danach kann das Anmeldeformular ausgefüllt und 
freigegeben werden. 

 Nach Beendigung dieser zwei Wochen wird ein Feedback verschickt, ob Sie eine 
Verkäufernummer für den Basar erhalten haben. 

 Nach positiver Rückmeldung den Link in der Bestätigungsmail anklicken, sich anmelden und ein 
neues Passwort unter „Profil“ für die passwortgeschützte Artikelverwaltung vergeben.  

 80 Artikel pro Verkäufer und Haushalt können in der Artikelverwaltung angelegt werden.  

 Zum Schluss drucken Sie die 80 Etiketten aus und befestigen Sie diese an ihrer Ware. Bitte 
verwenden Sie für den Druck die Herma Nr. 4620 Etiketten oder ein vergleichbares Produkt. Bei 
Bedarf können Sie sich für den Druck inkl. Etiketten bis Dienstag, den 7. März (bis 12 Uhr) bei uns 
melden, und für 5 Euro im Büro erwerben. 

  

 
Mitglieder des FamilienZentrums Wetzlar e.V. können ebenfalls bis zu 80 Artikeln verwalten und Ihre 
Anmeldungen werden bevorzugt behandelt.  

Verkäufer, die die Mithilfe beim Basar oder Kuchen backen anbieten haben ebenfalls bessere 
Chancen eine Verkäufernummer zu bekommen. 
 
Sollten mehr Interessenten beim Basar verkaufen wollen, als Nummern zur Verfügung stehen, 
entscheidet das Losverfahren. Alle Anmeldungen, die bis Anmeldeschluss registriert wurden, 
kommen in den Lostopf. Geht mehr als eine Anmeldung von einem Haushalt ein, wird dieser komplett 
vom Losverfahren ausgeschlossen. Wir führen eine Warteliste mit maximal 10 Interessenten. 
Wenn nach dem Stichtag noch Nummern erhältlich sind, wird dies auf der Homepage bekannt 
gegeben. 
 
Ihre mit der Verkäufernummer versehenen Kisten müssen zu den in der Bestätigungsmail genannten 
Zeiten am Vormittag des Basartages in die Stadthalle gebracht werden, dort werden sie von uns 
sortiert und ab 14.00 bis 16.30 Uhr verkauft.  
Zwischen 18.30 und 19.00 Uhr kann man den Umsatz und die nicht verkauften und zurücksortierten 
Sachen wieder in der Stadthalle abholen. 
 
Als Aufwandsentschädigung erhalten wir 20% vom Umsatz, hierzu kommt noch die 
„Nummerngebühr“. Diese Nummerngebühr ist wählbar: 
- 5 Euro bezahlen oder 
- einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen (die Kuchenzahl ist begrenzt bzw. in den 

verschiedenen Sorten vorgegeben, d.h. wenn die Kuchenliste voll ist, steht diese Option nicht 
mehr zur Verfügung) oder 

- vor dem Basar (10.00-14.00 Uhr) und während des Basars (14.00-16.30 Uhr) helfen oder 
- vor dem Basar (10.00-14.00 Uhr) und nach dem Basar (16.30-18.30 Uhr) helfen oder 
- nur während des Basars (13.30-16.30Uhr) helfen oder 
- nur nach dem Basar (16.30-18.30 Uhr) helfen. 
Für die Unterstützung beim Basar stehen ebenfalls nur begrenzte Plätze zur Verfügung, so dass kein 
Anrecht auf bestimmte "Dienstzeiten" bzw. diese Art der "Nummerngebühr" besteht. 
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