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eingetragen im Vereinsregister Mannheim  Eichwaldstr. 7b    77830 Bühlertal  
unter VR210485  foerderverein-djss@web.de 

Bedingungen: Spielzeugmarkt / Kommissionsmarkt „alles was Kinder mobil macht“ 
 
Der Förderverein der Dr.-Josef-Schofer-Schule veranstaltet am 
Samstag, 4. Mai 2019 von 14 Uhr bis 16:30 Uhr in den Räumen 
der Dr.-Josef-Schofer-Schule einen Spielzeugmarkt für 
Selbstverkäufer sowie einen Kommissionsmarkt für „alles was 
Kinder mobil macht“. 
 
1. Anmeldung / Annahme 
Für den Spielzeugmarkt meldet sich der Verkäufer per Mail an 
foerderverein-djss@web.de zur Teilnahme an der 
Veranstaltung an. Mit Bestätigung der Anmeldung durch den 
Förderverein ist die Anmeldung verbindlich. 
Für den Kommissionsmarkt ist keine vorherige Anmeldung 
erforderlich. Verkaufsartikel können am 4.5.2019 von 10 Uhr 
bis 12 Uhr abgegeben werden. Bei Abgabe der Verkaufsartikel 
wird vom Verkäufer ein Anmeldeformular mit Kontaktdaten 
ausgefüllt. Angenommen wird „alles was Kinder mobil macht“ 
und den Verkaufsbedingungen entspricht. 
Mit Anmeldung erklärt der Verkäufer verbindlich, dass die zu 
verkaufende Ware sein Eigentum ist und haftet dafür. Der 
Eigentümer der Ware haftet für alle zivilrechtlichen Ansprüche, 
die sich aus dem Verkauf ergeben können. Wir behalten uns 
vor, im Schadensfall an den Verkäufer Regressanspruch zu 
stellen. 
 
2. Zustand der Waren 
Der Verkäufer erklärt, keine ihm bekannten Mängel zu 
verschweigen und bestätigt die Mängelfreiheit der Ware. Er 
verpflichtet sich, im Fall der Mangelhaftigkeit der Ware, diese 
gegenüber dem Käufer gegen Entschädigung (erzielter 
Verkaufspreis) zurückzunehmen. 
Die Verkaufsware muss sauber und voll funktionsfähig sein. 
Fahrräder und andere Fahrzeuge, welche zur Teilnahme am 
Straßenverkehr gedacht sind, müssen verkehrssicher sein. 
Bei elektronischen Artikeln muss die Funktionsbereitschaft 
nachgewiesen werden.  
 
3. Kosten der Teilnahme 
Selbstverkäufer mieten einen Tisch zum Preis von € 6,00 + 
Kuchenspende (Nichtmitglieder) bzw. € 6,00 (Mitglieder). Für 
den Kommissionsverkauf wird für den ersten Artikel eine 
Verkaufsgebühr von € 2,00 erhoben, für jeden weiteren Artikel 
€ 0,50 – im Falle des Verkaufs wird eine Verkaufsprovision 
(10% des Verkaufspreises) einbehalten. 
 
4. Anmeldung und Tischvergabe 
Die Anmeldung erfolgt für den Spielzeugmarkt ausschließlich 
per Mail an foerderverein-djss@web.de. Mit der Bestätigung 
werden diese Bedingungen zugeschickt und gelten als 
akzeptiert, wenn nicht innerhalb von 72 Stunden 
widersprochen wird. Die Belegung der Tische erfolgt 

ausschließlich durch den Förderverein in der Reihenfolge der 
Anmeldungen. Tischwünsche werden nur wenn möglich 
berücksichtigt. Eine Nicht-Erfüllung ist kein Rücktrittsgrund.  
 
5. Ende der Veranstaltung / Abholung 
Nach Ende der Verkaufszeit sind die nicht verkauften Waren 
vollständig mitzunehmen. Zurückgelassene Waren werden auf 
Kosten des Verkäufers kostenpflichtig der Entsorgung 
zugeführt. Ein Überlassen als „Spende“ an den Verein ist nicht 
erwünscht, da dies zu unnötigen Kosten zu Lasten der 
Vereinskasse führen kann und daher dem Förderzweck 
widerspricht. 
Nicht verkaufte Kommissionsartikel sowie die Verkaufserlöse 
aus dem Kommissionsverkauf müssen bis 17:30 Uhr abgeholt 
werden. Bei Abholung muss ein Abholschein vorgelegt werden. 
Artikel und Abrechnung sind direkt vor Ort zu kontrollieren. 
Spätere Reklamationen werden nicht akzeptiert. Nicht 
abgeholte Artikel gehen in das Eigentum des Fördervereins 
über und können vom Förderverein weiterveräußert bzw. auf 
Kosten des Verkäufers entsorgt werden. Hierdurch erzielte 
bzw. nicht abgeholte Erlöse gehen in das Eigentum des 
Fördervereins über und werden satzungsgemäß 
weiterverwendet. 
 

6. Haftung 
Der Förderverein übernimmt keinerlei Haftung bei Einbruch, 
Feuer- und Leitungswasserschäden oder höherer Gewalt. 
Ebenso ist eine weitere Haftung bei Diebstahl, Beschädigung 
oder Verschmutzung durch Dritte ausgeschlossen. 
 

7. Gewährleistung / Umtausch 
Da es sich um einen Verkauf von Privat an Privat handelt und 
der Förderverein nur als Veranstalter agiert, ist eine 
Gewährleistung sowie eine Garantie ausdrücklich 
ausgeschlossen. Alle Artikel sind nach dem Kauf vom Umtausch 
ausgeschlossen! 

 
Einverständniserklärung: 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit diesen 
Bedingungen einverstanden. 
 
Bühlertal, den ___________________________ 
 
_______________________________________ 
(Name in Druckbuchstaben) 
 
_______________________________________ 
(Unterschrift

 


