
SKIMÄRIT
Informationsblatt für Verkäufer*innen

Alle Verkaufsartikel müssen sauber, intakt, vollständig und zeitgemäss sein!

Wir nehmen folgende Artikel an:

Erwachsenen-Skis (nur Carving)
Kinderskis (aller Art)
Skischuhe
Skistöcke
Snowboards & Zubehör
Langlaufskis & Zubehör
Schlittschuhe
Helme
Bobs & Schlitten
Wintersportkleider
Snowboots

Wir behalten uns vor; 
dreckige, kaputte, unvollständige und unzeitgemässe Artikel bei der Annahme zurückzuweisen.

Beschriftung der Artikel:

- Die Artikel werden zu Hause in das Formular eingeschrieben. 
- Sie bestimmen den Preis. Eine gute Richtlinie sind 20-30% des Neuwerts
- Die Artikel müssen mit einer stabilen Kartonetikette (ca. 5 x 7 cm) angeschrieben sein.
- Die Kartonetiketten sind mit einer starken Schnur am Artikel zu befestigen.
- Besteht keine Möglichkeit, die Kartonetikette mit der Schnur zu befestigen, kann am Artikel eine 

Sicherheitsnadel angeheftet werden. Dort wird dann die Kartonetikette mit der Schnur befestigt.
- Die Kartonetikette darf NICHT geklebt sein und muss zum Abschneiden sein!
- Falls ein Artikel mehrteilig ist, können die einzelnen Teile des Artikels angeschrieben werden. Der 

Preis darf nur auf einer Kartonetikette angeschrieben sein. Die einzelnen Teile sind in eigener 
Verantwortung gut aneinander zu schnüren oder heften.

- Schuhe werden zusammengebunden und mit einer Kartonetikette mit Schnur beschriftet.

Beispiel Beschriftung einer Kartonetikette

Beschreibung des Artikels
bei Kleidern und Schuhen die Grösse angeben
Betrag (ohne CHF / Fr.), nur Franken-Beträge

ihre Kundennummer werden wir
 bei der Annahme auf die Rückseite schreiben S
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Sie bringen uns - wir verkaufen für Sie - Sie kaufen bei uns

Nicht angenommen werden:

normale Winterschuhe
normale Winterkleidung (Wollpullover, Mäntel, etc.)
Alte Skis (können nicht mehr BfU geprüft werden)
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