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Elterninitiative  

S econdHandBasar 

 

 

Hallo liebe Basarfans 

Nach der zweijährigen Pandemie-Pause werden wir ein paar Änderungen vor-

nehmen. So werden wir den diesjährigen Herbstbasar am 

Sonntag, den 30.10.2022, von 10.00-13.00 Uhr 

mit Hilfe der Basarlino Software/App stattfinden lassen.  

Nach der Anmeldung bei Basarlino unter www.basarlino.de/2286 warten Sie darauf, 

von uns freigeschaltet zu werden. Das passiert, sobald uns Ihre bezahlte 

Teilnehmergebühr bestätigt wird und es noch freie Plätze gibt. Erst dann bekommt 

man eine Anbieternummer zugeteilt.  

Alle weiteren Informationen können Sie nach Ihrer Freischaltung in Basarlino unter 

den Punkten "Regeln" und “Termine“ nachlesen. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne jederzeit per Nachricht über Basarlino 

an uns wenden oder die mail Adresse SHB-betziesdorf@t-online.de nutzen. 

Es empfiehlt sich ggf. vorher die Info-Videos und/oder Erklärungen auf der 

Homepage www.basarlino.de anzuschauen. Gerne können Sie sich aber auch bei 

Fragen per Nachrichtenbutton an uns wenden. 

Die bekannten Spielregeln bleiben nahezu identisch, bis auf ein paar Änderungen, 

die sich durch die Umstellung auf Basarlino ergeben.  

http://www.basarlino.de/2286
mailto:SHB-betziesdorf@t-online.de
http://www.basarlino.de/
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Im Wesentlichen betrifft das: 

• Die Anmeldung über Basarlino. Das heißt: keine telefonische Anmeldung 

möglich 

• Sie bekommen ihre Anbeiternummer über die Basarlino Software nach 

Einangsbestätigung der Anmeldegebühr und Freischaltung von uns über 

Basarlino  

• Die Etikettierung erfolgt unter Anleitung der Basarlino Software, es werden 

QR-Codes erstellt 

• Wir behalten zusätzlich zu den Anmelde-/Etikettengebühren 15% des 

Umsatzes ein 

ABGABE:  

Ihre etikettierten Waren können Sie am Samstag, den 29.10.2022 von 14.00-16.30 

Uhr im Bürgerhaus in Betziesdorf abgeben. Abgabe der Artikel nur in Wäschekörben 

oder funktionsfähigen Kartons mit gut sichtbarer Anbieternummer. Der 

Wäschekorb/Karton verbleibt bis zur Abholung im Bürgerhaus. Diesen bekommen 

Sie bei Abholung der nicht verkauften Ware natürlich zurück. 

FLOHMARKT: 

Der Flohmarkt findet am Sonntag, den 30.10.2022, von 10.00-13.00 Uhr statt. 

Schwangere mit Mutterpass bekommen bereits um 9.30 Uhr Einlass. (auch neu) 

ABHOLUNG der Ware/des Geldes: 

Die Abholung der nicht verkauften Ware, sowie die Auszahlung des Verkaufs-

erlöses, findet am Sonntag, den 30.10.2022, in der Zeit von 16.30-17.30 Uhr im 

Bürgerhaus in Betziesdorf statt. Nicht verkaufte Artikel können nicht gespendet 

werden! 

REGELN zum Ablauf/ Kosten 

Ihre Anbieternummer erhalten Sie nach Eingangsbestätigung der Teilnehmer-

gebühr. Wohin diese zu entrichten ist, bekommen Sie über Basarlino mitgeteilt. Die 

Kosten für Verkäufer/innen betragen für 80 Etiketten 10 Euro und für 40 Etiketten 6 

Euro. Zusätzlich werden 15% des Umsatzes einbehalten. Ihre Teilnehmergebühr 

enthält das Sortieren, Auslegen und Verkaufen Ihrer Ware. 

Die 15% und jegliche anderen Tageseinnahmen werden nach Deckung aller 

Unkosten gänzlich an das Spendenziel übergeben. Der Erlös ist für die Kinder- und 

Jugendarbeit in Betziesdorf bestimmt. 

Was kann verkauft werden? 

Wir möchten unseren Besuchern nur intakte und saubere Kleidung, sowie Spiel-

waren zum Verkauf anbieten. Wir legen nur saubere und gut erhaltene Ware aus. 

Bei Sachen mit Mängeln, behalten wir uns vor, diese nicht auszulegen.  

 



H e r b s t b a s a r  2 0 2 2  e k / h r s  S e i t e  3 von 5 

 

1. Was kann abgegeben werden? 

➢ Kinderbekleidung in den Größen 50 - 176 

➢ Spielzeuge aller Art, außer Kriegsspielzeug und Stofftiere 

➢ Kinderwagen, Fahrräder, Hochstühle, Babyartikel etc. 

➢ keine Videokassetten 

➢ max. 2 Paar Schuhe pro Anbieter 

Bitte beachten Sie, dass ein Etikett nur für einen Artikel verwendet werden kann! 

Mehrteiler bitte mit einem stabilen Band zusammenbinden und nur ein Etikett 

verwenden. Wir können keine eigens erstellten Etiketten akzeptieren. 

Es werden nur Preise akzeptiert, die auf 0,50 € gerundet sind.  

2. Wie sind die Artikel abzugeben? 

➢ in mit der Anbieternummer gekennzeichneten Kartons oder Wäschekörben 

➢ keine Plastiktüten 

➢ keine schmutzigen oder defekten/unvollständigen Artikel 

Bitte packen Sie die angebotene Kleidung in nach Größen sortierten "Päckchen" 

beieinander und binden Sie diese mit einem Kordel zusammen. Alternativ mit einem 

DINA 4 Zettel getrennt im Karton.  

Um die Artikelmenge im überschaubaren Rahmen zu halten, sollte die Menge von 

2 Wäschekörben/Umzugskartons nicht übersteigen (sperrige- und Großgeräte 

zählen dabei nicht). 

3. Wie sind die Artikel zu kennzeichnen? 

Auf der Basarlino-Startseite findet sich der Button “Preisschilder“ ausdrucken. 
Dieser erscheint, sobald Sie nach der Freischaltung Ihren ersten Artikel eingegeben 
haben. 

Artikel nur mit den erstellten Basarlino-Etiketten auszeichnen! 

Beim Anbringen an der Ware bitte beachten: 

➢ Der QR-Code auf den Etiketten sollte gut sichtbar/lesbar sein und darf nicht 

geknickt werden. 

➢ keine Sicherheits- oder Stecknadeln verwenden 

➢ nicht tackern (Wir behalten uns vor die Ware dann ggfls nicht auszulegen.) 

➢ gut lesbare Etiketten, mit „Band“ nach außen auf Artikel 

➢ keinen zu dünnen Faden/ zu dünnes Papier verwenden 

➢ Klebe-Etikett für Spielwaren gut sichtbar aufbringen 

➢ Spiele/ Puzzle etc. gut verschließen 

Für verlorene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände kann keine 

Haftung übernommen werden. Der Verkauf findet unter Ausschluss 

jeglicher Gewährleistung statt. 
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Eine kurzfristige Absage der Teilnahme und damit einhergehend eine Erstattung 

des Teilnehmerbetrags ist maximal bis 1 ½ Wochen vor dem Flohmarkt möglich, 

da wir andernfalls keinen Ersatz freigeben können. Der Teilnehmerbetrag wird 

aber in jedem Fall Teil der Spendensumme sein. 

 

Zum Abschluss noch ein paar Tipps zur Etikettierung: 

Möglichkeit 1:  

Die Etiketten auf etwas festerem, stärkerem Papier ausdrucken, damit die 

Preisschilder stabil sind, nicht zerknittern und nicht reißen. Am besten Papier mit 

mindestens 160g/m² verwenden. Die Preisschilder können dann je nach Artikel-

Oberfläche mit Tesafilm oder gelocht mit einem Band (z.B. Geschenkeband), 

Etikettierpistole (dabei bitte nicht den Artikel selbst beschädigen, sondern bei 

Verwendung einer Etikettierpistole immer ein Original-Etikett durchschießen) 

angebracht werden. 

Möglichkeit 2:  

Einfach DIN A4 selbstklebende Etiketten nehmen. (zum Beispiel: Amazon - Herma 

8627 Universal Etiketten Din A4 selbstklebend, bedruckbar) 

Hierbei aber vielleicht darauf achten, die selbstklebenden Etiketten nicht direkt auf 

Spiele und Bücher zu kleben. Käufer/innen ärgern sich, wenn sich dann die Etiketten 

nicht rückstandslos entfernen lassen. 

Wir freuen uns darauf, endlich wieder zum Shoppen nach 

Betziesdorf einzuladen und hoffen auf ein tolles Wochenende für 

alle Beteiligten. Für das leibliche Wohl wird wieder wie in 

gewohnter Form mit Kaffee, Kuchen, Würstchen, Pommes und 

Kaltgetränken gesorgt sein. 
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Ein bisschen zur Geschichte…. 

Die Idee einen Second-Hand-Basar für Kinder- und Jugendartikel aller Art in 
unserem Heimatort Betziesdorf zu veranstalten, entstand im Frühjahr 1998. Im Mai 
1998 fanden sich die Interessenten zur Elterninitiative SHB (Second-Hand-Basar) 
zusammen, die bis heute bestand hat und kein eingetragener Verein ist.    

Am 25. Oktober 1998 fand der erste Second-Hand-Basar für Kinder- und 
Jugendartikel aller Art im Bürgerhaus Betziesdorf statt. Heute sind unsere 
Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens und werden von den 
Betziesdorfer Bürgern voll akzeptiert und teilweise hervorragend unterstützt.  

In den zurückliegenden Jahren hat sich unser Basar durch gute Organisation und 
freundlich auftretendes Personal einen hervorragenden Ruf gemacht, der im 
ganzen Landkreis Marburg-Biedenkopf und auch in den angrenzenden Landkreisen 
bekannt ist.  

Zweimal im Jahr veranstalten wir einen Second-Hand-Basar für Kinder- und 
Jugendartikel aller Art im Bürgerhaus Betziesdorf.  

Wenn Sie auf einem unserer Basare Baby-, Kinder- und/oder Jugendartikel aller Art 
anbieten möchten, schauen Sie sich bitte die Infos für Anbieter an. Für 
weiterreichende Fragen stehen Ihnen gerne die Ansprechpartner der Eltern-
initiative SHB über die E-Mail-Adresse der Elterninitiative SHB 

SHB-Betziesdorf@t-online.de  

zur Verfügung!  

Selbstverständlich können auch Sie in unserer Elterninitiative SHB mitarbeiten. Wir 
suchen jederzeit neue Mitglieder, die sich aktiv in der Betziesdorfer Kinder- und 
Jugendarbeit engagieren wollen. Sprechen Sie uns einfach an.  

mailto:SHB-Betziesdorf@t-online.de

