
Bring & Buy – Regeln 
 

(Stand: 07.02.2020) 

 

Beim Bring & Buy handelt es sich um einen Kommissionsverkauf, der es ermöglichen 

soll, auch kleinere Mengen zu verkaufen, für die sich ein eigener Flohmarktstand 

nicht lohnen würde.  

Zeiten:  

➢ Annahme: Ab 11.00 Uhr, späteste Annahme: 15.00 Uhr  

➢ Verkaufszeit: 11 – 16.30 Uhr  

➢ Abholung: Bis 17.30 Uhr 

Gebühren:  

➢ Pro Artikel ist eine Verkaufsgebühr von 0,50€ zu zahlen, diese ist mit 

Abgabe der Artikel zu entrichtet und ist unabhängig davon, ob ein Artikel 

verkauft wird oder nicht.  

Artikel:  

➢ Es können maximal 15 Artikel pro Person abgegeben werden.  

➢ Alle Artikel sollten intakt und unbeschädigt sein (normale 

Gebrauchsspuren sind völlig ok). Bei Artikeln für Bastler muss angegeben 

sein, dass es sich um ein Bastlerobjekt handelt.  

➢ Alle Artikel müssen mit einem Preisschild versehen werden. Bitte nehmt nur 

ganze oder halbe Euro Beträge (z.B. 3€, 5,50€, nicht 2,99€ oder 8,30€). 

➢ Die Artikel müssen einen Bezug zu Steampunk oder Artverwandtem haben.  

➢ Zusammenhängende Artikel dürfen als Paket verkauft werden, sie müssen 

entsprechend verpackt sein, sodass sie als ein Ganzes erkennbar sind.  

➢ Artikel dürfen nicht gegen geltendes Recht verstoßen. 

Sonstiges:  

➢ Im Bring & Buy sind nur Privatverkäufe erlaubt. 

➢ Es wird keine Haftung für Artikel übernommen.  

➢ Wir behalten uns vor Waren vom Bring & Buy auszuschließen.  

 

Ablauf:  

➢ Vorbereitung 

Zu Hause könnt ihr euch das das Bring & Buy Formular mit den passenden 

Etiketten herunterladen, ausdrucken und ausfüllen. Tragt Name, Adresse, Mail und 

Handynummer oben ein, sowie die Artikel mit den zugehörigen Preisen. Die grauen 

Felder lasst ihr frei.  



Die gleiche Artikelbezeichnung wie im Formular tragt ihr auch auf den Etiketten 

ein. Achtet darauf, dass die Listennummer mit der Artikelliste übereinstimmt. Auch 

hier wieder: Das graue Feld freilassen.  

Die fertigen Etiketten befestigt ihr an den Artikeln.  

Ab 11.00 Uhr am Flohmarkttag könnt ihr uns diese Artikel zum Bring and Buy 

Stand bringen.  

Gemeinsam überprüfen wir, ob alle Artikel auf der Liste vorhanden sind und 

haken dies in der Spalte „Angenommen“ ab. Im Anschluss erhaltet ihr eine Bring & 

Buy Nummer von uns, die oben rechts in das graue Feld eingetragen wird. Ihr 

müsst diese Nummer dann in das graue Feld auf euren Etiketten eintragen. 

Alternativ könnt ihr auch vorher schon per Mail an steampunk-

flohmarkt@anachronika.de eine Bring & Buy Nummer beantragen und eintragen.  

Mit Bring & Buy Nummer und der Artikelliste können Artikel den Verkäufern 

eindeutig zugeordnet werden.  

Mit Abgabe der Artikel ist auch die Bring & Buy Gebühr von 0,50€ pro Artikel zu 

zahlen. Die Entrichtung quittieren wir auf der Liste.  

Wir werden dann eure Artikel auf der Verkaufsfläche einsortieren, ihr habt nun 

Zeit euch in Ruhe auf dem Flohmarkt und im Museum umzusehen, wir übernehmen 

den Verkauf für euch.  

➢ Verkauf  

Möchte ein Käufer einen Artikel erstehen, findet er den Preis auf dem Etikett am 

Artikel. Er kommt zur Kasse des Bring & Buy und bezahlt dort und kann den 

Artikel direkt mitnehmen.  

Wir suchen Anhand des Etiketts die passende Liste raus und haken den Artikel 

als verkauft ab und nehmen das Geld entgegen. Das Etikett wird als Beleg 

einbehalten.  

➢ Abholung und Auszahlung 

Wenn ihr nach Hause gehen möchtet, kommt ihr zum Bring and Buy Stand. Dort 

schauen wir gemeinsam auf eurer Liste welche Artikel verkauft worden sind. Den 

entsprechenden Betrag bekommt ihr sofort ausgezahlt und müsst unten auf der 

Liste quittieren, dass ihr ihn bekommen habt. Eine Überweisung o.Ä. des Geldes ist 

nicht möglich.  

Die nichtverkauften Artikel könnt ihr euch dann vom Stand nehmen und wieder 

mit nach Hause nehmen.  

Alle Artikel müssen bis 17.30 Uhr abgeholt werden. Eine etwaige Nachsendung per 

Post muss der Verkäufer tragen! 
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