WARENANNAHME
		

nur nach Terminvereinbarung
unsere Öffnungszeiten:
DI, MI, DO: 9-12 DO: auch 15-18 FR: 9-16 SA: 9-13

							

KLEIDUNG

							
Wir nehmen nur gewaschene und gebügelte, modische 		
						
Markenkleidung (auch H&M, C&A, Tchibo – jedoch KEINE Discount
					
erware wie z. B. von LIDL, HOFER, KIK oder vergleichbare Stücke) in den
				
Größen 50 - 140 an, die in einem sehr gutem Zustand ist. Die Artikel dürfen keine
Flecken oder Beschädigungen (keine offenen Nähte, Löcher, ...) haben und auch nicht
verwaschen sein. Wir übernehmen auch keine Bekleidung mit herausgeschnittenen Etiketten! Wir wählen aus ihrer
Anlieferung nur die Waren aus, die mit großer Wahrscheinlichkeit bei uns verkauft werden und setzen dafür einen
Verkaufspreis fest.
Bei all diesen Anforderungen sind wir sehr genau um unseren KundInnen ausnahmslos einwandfreie Kleidung
anbieten zu können. Unsere KundInnen wissen dies zu schätzen.
Wir nehmen die Bekleidung immer nach Saison an. Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin.
Herbst- und Wintersachen ab Ende Juli , Frühjahrs- und Sommersachen ab Februar.

SCHUHE

Schuhe übernehmen wir nur im frisch geputzten Zustand. Die Sohlen dürfen nicht (ungleichmäßig) abgelaufen sein
und die Innennähte dürfen keine Löcher aufweisen. Auch bei Schuhen übernehmen wir keine Discounterware sondern ausschließlich Markenschuhe wie zum Beispiel von Ricosta, Super Fit, Geox, Ecco, ...
Wir bitten um Verständnis wenn wir Waren, die nicht diesen Kriterien entsprechen nicht annehmen.

PREISGESTALTUNG

Die Verkaufspreise werden in der Regel von uns festgelegt. Die Waren bleiben für ca. 2,5 Monate bei uns im Laden.
Bei der Abgabe erhalten Sie einen Zeitraum (Kalenderwoche), in dem Sie die nicht verkauften Waren abholen
können. Wenn Sie Ihre Waren selbst im Laden zusammensuchen erhalten Sie wie gewohnt 50% vom Verkaufspreis
ausgezahlt. Möchten Sie das wir Ihre nicht verkauften Waren für Sie zur Abholung bereitstellen, verringert sich Ihr
Anteil vom Verkaufspreis auf 35%. Die Abfuhr der Umsatzsteuer von 20 % übernehmen wir.
Bei der Preisgestaltung ist zu bedenken: gebrauchte Artikel werden nur wegen des niedrigen Preises gekauft, zu
teuer ausgepreiste Waren bleiben Ladenhüter.
Für verlorene Waren kann keine Haftung übernommen werden.

AUSZAHLUNG

Die Auszahlung der verkauften Artikel erfolgt generell bei Abholung der nicht verkauften Waren. Sie erhalten bei
Abgabe der Waren einen Termin für die Abholung der nicht verkauften Waren. Wir zahlen jedoch auch ab einem
Guthabenstand von 10 EUR jederzeit zu den Öffnungszeiten aus. Bei einem Guthaben über 90 EUR behalten wir uns
eine Auszahlung per Überweisung vor.
MumSell übernimmt keine Haftung bei Einbruch, Diebstahl, Vandalismus oder sonstigen Schäden höherer Gewalt.
Wir hoffen all Ihre Fragen beantwortet zu haben und freuen uns Sie bald bei MumSell begrüßen zu dürfen.
Sollten Sie doch noch offene Fragen haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an shop@mumsell.com oder rufen
Sie uns während der Öffnungszeiten an: 0664/1981498

