Bring&Buy Regeln
Allgemeines
Du darfst alles zum Verkauf anbieten, das einen Bezug zu Themen hat, wie
zum Beispiel Anime/Manga, Gaming, Cosplay usw. Wenn du dir unsicher bist,
frag einfach nach. Cosplay Waffen müssen vorher vom Waffencheck geprüft
werden.
Artikel, die gegen deutsches Recht verstoßen ( z.B. Waffen,
Kinderpornographie oder Raubkopien), werden vom Verkauf
ausgeschlossen. Diese Entscheidung obliegt den zuständigen Helfern.
Artikel zum Verkauf nehmen wir ab 15:30 bis 16.30 Uhr an.
Vorannahme ist ab 12.00 Uhr am Nebeneingang(Workshop) bis 15.00 Uhr an.
Abholung des Verkaufserlöses und nicht verkaufter Artikel ist über den
ganzen Tag, bis spätestens 24.00 Uhr möglich. Teilauszahlungen sind nicht
möglich. Abholung durch eine dritte Person ist nur mit einer schriftlichen
Vollmacht (Name) möglich. Wir behalten es uns vor, nach einem
Ausweis oder ähnlichem zu Fragen.
Die zuständigen Helfer gestalten den Verkaufsbereich.
Artikel mit einer entsprechenden Altersfreigabe (ab 18) werden in
gesonderten Kisten gelagert und sind nur mit Altersnachweis
einsehbar.
Für Verkäufer
DIe Chisaii behält 10% deines Gewinnes als Provision ein.
Mindestpreis beginnt ab 1,00€.
Preise sind nur in 0,50€ Schritten möglich.
Bei Verlust oder Beschädigung erstattet das Chisaii dir 75% des zu
erwarteten Gewinnes, maximal aber 50€.
Wenn du deinen Erlös und deine Artikel nicht bis spätestens 24.00 Uhr
abholst, dann gehen Geld und Gegenstände als Spende an das
Chisaii über.
Teil Abholung des Erlös ist nicht möglich.

Wir nehmen nicht mehr als 10 Artikel pro Person an. Mangareihen
(z. B. Captain Tsubasa 1-37) gelten als ein Artikel. Sammelkarten
verkaufen wir nicht einzeln, sondern nur als Ordner/Bündel.
Du hilfst uns sehr, wenn du Mangareihen und ähnliches zusammengefasst mit
Hilfe von Geschenkband oder Klarsichtfolie.
Cosplays und Kleidung bitte immer mit Größe versehen.
Für Käufer
Die Chisaii ist nur Vermittler. Daher übernehmen wir keine Garantie, der
Umtausch ist ausgeschlossen.
Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung für Inhalt und Zustand der zum
Verkauf angebotenen Ware.

