KinderSecond-Hand
Grub am Forst

Infos zum Etikettieren
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Da es immer öfter Fragen und Probleme mit der ausgezeichneten Ware gibt,
haben wir Euch hier eine kleine Übersicht zusammengestellt.

Tipp

Am besten vor dem
Schneiden der Etiketten
den ganzen Bogen durchnummerieren. Geht
super schnell!

1. Nummerierung + Farben:
Unsere neuen Etiketten sind auf A4 Bögen. Bitte die Verkaufsnummer deutlich in das dafür vorgesehene Feld
schreiben. Wichtig! Bitte die Verkaufsnummer unbedingt deutlich in einer anderen Farbe (z.B. schwarz)
schreiben, damit es keine Verwechslung mit Größen oder dem Preis gibt!

2. Schneiden + Befestigen
Wichtig! Bitte immer entlang der dicken Linie schneiden! Der untere Teil mit der dünneren Linie wird erst an
der Kasse von uns abgeschnitten! Bei Kleidung zum Beispiel mit einer Anheftpistole anschießen oder Etikett
lochen und festbinden oder mit Nadel und Faden annähen. HINWEIS! Bitte darauf achten, dass die Kleidung
nicht beschädigt wird, sondern z.B. am Etikett innen befestigen.
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3. Etiketten befestigen und Verpackungstipps:
Puzzle bitte in Klarsichtfolie einwickeln. So geht kein Teil verloren und das Etikett kann außen problemlos aufgeklebt werden. Auch bei Büchern einfach mit Tesa den oberen Bereich festkleben. HINWEIS! Das untere Teil
muss ablösbar sein für die Abrechnung an der Kasse. Schuhe am besten zusammenbinden!

4. Spiele
Bitte Inhalt auf Vollständigkeit prüfen und fehlende Elemente außen auf der Packung oder am Etikett
vermerken. Wichtig bei Gesellschaftsspielen: die Anleitung. Sollte diese fehlen, bitte angeben!
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5. Warenabgabe
Bitte die Ware in einem Wäschekorb oder Klappbox abgeben. Die Verkaufsnummer
groß und deutlich auf einem Schild oder Zettel am Korb befestigen.

6. Weitere Infos
Tipp für eine bessere Übersicht über die Verkäufe: auf dem abzutrennenden Etikettstück das Teil
vermerken. Die Abschnitte sind dann bei der Abrechnung wieder dabei. So sieht man auch, ob etwas
fehlt und was genau verkauft wurde.
WICHTIG: Fehlerhafte oder kaputte Ware sortieren wir aus und bieten sie eventuell vergünstigt an.
WICHTIG: Mehrteilige Ware zusammennähen oder -binden und auf dem Etikett vermerken.
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Vielen Dank für Euere Mithi
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