
Bring and Buy auf der Padercon

Die  Rollenspielergilde  Paderborn  e.V.  veranstaltet  auf  der  Padercon  ein  Bring  and  Buy  für
Regelwerke, Gesellschaftsspiele und Bücher die ihr schon lange weggeben/verkaufen wollte, aber
nie die Zeit dafür hattet. Ihr bringt uns einfach eure Sachen an den Stand und wir verkaufen für
euch.

Ihr  stöbert  gerne,  mögt  das  Flohmarktfeeling?  Oder  seid  einfach  auf  der  Suche  nach  einem
Schnäppchen? Dann besucht unseren Bring and Buy-Stand auf der Padercon!

Wie ist der Ablauf?
1. Wenn Ihr verkaufen möchtet:
Die Annahme findet von [] Uhr bis [] Uhr statt (danach nur noch, wenn es freie Plätze gibt). Füllt 
bitte vorher das ausliegende Datenblatt aus (wir helfen euch gerne dabei) bzw. ladet es [hier] runter.
Achtet bitte darauf, dass sich der zu verkaufende Artikel in einem sauberen und ordentlichen 
Zustand befindet. 
Der Verkaufspreis wird von Euch festgesetzt (wir sind bei der Preisfindung auch gern behilflich). 
Nach einer Sichtkontrolle erfolgt die Annahme des Artikels. Als Quittung erhaltet ihr einen 
Kontrollabschnitt, auf dem der Verkaufspreis vermerkt ist. Nur gegen Vorlage dieses Abschnitts 
erhaltet ihr – sofern verkauft - den Erlös oder anderenfalls den Artikel zurück. Also den 
Kontrollabschnitt sorgfältig aufbewahren!

2. Wenn ihr kaufen möchtet:
Die Verkaufszeit ist von [] Uhr bis [] Uhr. Bei Fragen sind wir da. Wenn ihr euch für einen Artikel
entschieden haben, nehmt bitte den Artikel mit an die Kasse und zahlt dort den angegebenen Preis.
An der Kasse wird auch das Preisschild gestempelt, damit klar ist, der Artikel wurde bezahlt.

3. Auszahlung:
Die Auszahlung des Verkaufspreises (abzüglich 10%[??] Bearbeitungsgebühr) erfolgt ab [] Uhr.
Kontrollabschnitt nicht vergessen.

4. Rückgabe:
Nicht  verkaufte  Artikel  werden ab []  Uhr von den Helfern ausgegeben.  Kontrollabschnitt  nicht
vergessen.

5. Haftungsausschluss:
Die Padercon ermöglicht Verkäufe von Privat an Privat. Die Rollenspielergilde Paderborn e.V tritt 
hierbei lediglich als Vermittler auf und übernimmt für eventuelle Mängel an den verkauften 
Gegenständen keinerlei Haftung oder Garantie.

Angenommen werden:

Nicht angenommen werden:

6. Sonstiges:
Nicht abgeholte Gelder und Artikel werden als Spende für den Verein betrachtet.


