
Fliegenpilz – Secondhand für Kids und Teens  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Version 26.01.2022) 

Wir sind eine Kinderkleiderbörse / Kinderartikelbörse und nehmen Kleider und andere Artikel für Kinder 
und Jugendliche in Kommission und verkaufen diese im Auftrag der Kunden. 

Verkaufsbedingungen 
• Der Verkaufspreis der Artikel wird vom „Fliegenpilz – Secondhand für Kids & Teens“ festgelegt. Bei 

besonderen / wertvollen Artikeln in Absprache mit den Kunden. 
• Vom erzielten Verkaufspreis erhalten die Kunden 40% und der „Fliegenpilz – Secondhand für Kids & 

Teens“ 60%. 
• Ab einem Verkaufspreis von 50 Fr. erhalten die Kunden 60% und der „Fliegenpilz – Secondhand für 

Kids & Teens“ 40%. 
• Kleinartikel mit einem Verkaufspreis von bis und mit 3 Fr. schreiben wir nicht einzeln an, nehmen sie 

jedoch gerne als Spende an den „Fliegenpilz – Secondhand für Kids & Teens“ entgegen, z.B: 
o Unterhosen / Unterwäsche 
o Socken / Strumpfhosen 
o Bodies 
o Kleinspielzeug (einzelne Autöli, Tierli u.ä.) 
o Pixi-Büechli 

• Artikel werden bei Nichtverkauf periodisch aus dem Sortiment entfernt. 
• Ende der Saison findet 2x jährlich ein Ausverkauf statt. Kleider, Schuhe und saisonale Artikel werden 

mit einem Rabatt von 50% angeboten.  

Auszahlung 
• Guthaben entstehen nur bei Verkauf eines Artikels. 
• Bei Guthaben erfolgt keine Benachrichtigung der Kunden. 
• Eine Auszahlung ist in der Regel zu den Öffnungszeiten möglich. 
• Offene Guthaben müssen innert eines Jahres ab Warenannahme abgeholt werden, danach verfällt 

der Anspruch. 

Haftung 
Für in Kommission genommene Artikel kann der „Fliegenpilz – Secondhand für Kids & Teens“ keine 
Haftung für Schäden durch Diebstahl, Feuer, Wasser, usw. übernehmen. Die Ware bleibt bis zum 
Verkauf oder der Entfernung aus dem Sortiment im Besitz der Kunden. 

Nicht verkaufte Artikel 
• Eine Rückgabe von nicht verkauften Artikeln ist aufgrund des grossen Aufwands nicht möglich. 

Kleider, Schuhe und Spielsachen spenden wir an Hilfswerke. 
• Für wichtige Einzelstücke oder besonders wertvolle Gegenstände können wir auf Anfrage eine 

Ausnahme machen. Dies muss bei der Abgabe der Artikel gemeldet werden. 
• Ende Saison ist es möglich, eigene Artikel selbst aus dem Regal zu suchen und wieder 

mitzunehmen. Die Wiederauffindbarkeit kann vom „Fliegenpilz – Secondhand für Kids & Teens“ 
nicht garantiert werden. 

• Bei nicht verkauften sperrigen Artikeln behalten wir uns vor, eine Entsorgungsgebühr zu verlangen. 

Ich bin mit den oben aufgeführten Bedingungen einverstanden:  

Name, Vorname:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Strasse, Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PLZ, Ort: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobile: ………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Telefonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ja, ich möchte den Newsletter vom Fliegenpilz erhalten: ❑ 

Datum, Unterschrift:  …………………………………………………………………………………..  Kundennummer: ………………………. 


