Kleiderbar – Kinderkleiderbörse – Sihlfeldstrasse 63 – 8003 Zürich - 077 403 82 62 – mail@kleiderbar.ch

Kommissionsvertrag
Zwischen der Lieferantin

Name _______________________________
Adresse _____________________________
PLZ /Ort _____________________________
Email _______________________________
Telefon ______________________________
und der Kleiderbar, Kinderkleidersecondhand und Börse, Sihlfeldstrasse 63, 8003, Zürich

Die Lieferantin bestätigt hiermit, dass die gelieferte Ware ihr Eigentum ist. Sie übergibt die Artikel der Kleiderbar,
welche sie für die Lieferantin zu verkaufen versucht. Wir behalten uns vor auszusuchen, was wir annehmen
möchten. Auf jeden Fall nur saubere Ware, die sich in gutem Zustand befindet. Ansonsten werden die Artikel
wieder mitgegeben oder einer karitativen Organisation gespendet.
Falls die Ware verkauft wird, erhält die Lieferantin 40% vom Verkaufspreis. Die Preise werden von der Kleiderbar
bestimmt und liegen etwas unterhalb der anderen Kinderkleiderbörsen in der Stadt Zürich – damit der Durchlauf
im kleinen Ladenlokal gewährleistet ist. Preiswünsche können angegeben werden. Die Kleiderbar übernimmt
keine Haftung für die gelieferte Ware.
Es können Einzelstücke bei Nichtverkauf zurückverlangt werden. Diese Artikel werden bei der Lieferung mit einem
blauen Punkt gekennzeichnet und müssen auf einer Liste eingetragen werden. (Bitte etwas Zeit einberechnen!)
Die Ausstellzeit der Ware beträgt 3 - 6 Monate (Betriebsferien/Saisonwechsel) ab Vertragsabschlussdatum oder
Lieferdatum. Das Team der Kleiderbar wird sich melden und die Abholfrist bekannt geben (ca. 3 Wochen). Wem
diese Zeitspanne nicht reicht kann einen späteren Zeitpunkt vereinbaren. Falls die Frist verstreicht, verfügen wir
frei über die nicht abgeholten Artikel und den Erlös. Wenn neue Ware gebracht wird, wiederholen sich die
obengenannten Schritte.
Die Sachen werden nach etwa 2 Monaten reduziert, falls sie bis dann nicht verkauft wurden. Fall dies nicht
gewünscht wird, bitte unbedingt mittteilen.

Zürich, .......................................................

Lieferantin

Für die Kleiderbar

...................................................................

...............................................................................

Obwohl nur in der weiblichen Person geschrieben, ist die männliche Person mitgemeint.
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INFORMATIONEN ZUM ABLAUF

Du hast Kleider in Kommission gebracht und wir haben den Zeitpunkt bestimmt, wann die Ausstellfrist
abläuft. Deine Kleider werden nun 3 Monate im Laden ausgestellt. Wann sie genau eingeräumt werden
hängt von unserem Zeitplan ab. Jedoch sicher in den nächsten 2 Monaten.
Während den Zürcher Schulferien hat die Kleiderbar geschlossen. Dann rechnen wir ab und Du kannst
danach nachfragen kommen, ob schon einen Teilbetrag zum Abholen bereit ist. Dies jedoch ohne
Gewähr. Januar und Februar rechnen wir nicht ab. Dann bitte erst wieder im April/Mai (jeweils nach
den Frühlingsferien) nachfragen.
Falls Du nicht vorbeikommst und auch wir uns nicht gemeldet haben, musst Du dir keine Sorgen
machen, dass dein Betrag verfällt. Wir melden uns auf jeden Fall ! Vorausgesetzt wir haben einen
Kontakt (Email oder Telefon).
Wenn Du Artikel wieder zurück haben möchtest braucht dies manchmal etwas Geduld, bis wir alles
zusammengesucht haben. Wir danken im Voraus für dein Verständnis. Um die Retouren abzuholen
brauchst Du unbedingt einen Termin, damit wir die Sachen bereitstellen können. Termine kannst Du per
Mail, Telefon oder SMS anfragen.

Obwohl nur in der weiblichen Person geschrieben, ist die männliche Person mitgemeint.

