Bring & Buy
ID:

Bring & Buy Anmeldeformular
Damit wir eure Sachen auch verkaufen können, benötigen wir dieses komplett ausgefüllte Formular
von euch, welches ihr zusammen mit euren Artikeln am Bring & Buy-Stand abgeben müsst.
Bitte füllt alles sorgfältig und vollständig aus, um einen reibungslosen Verkauf im Bring&Buy zu
gewährleisten.
Bei unzureichender Etikettierung der Artikel oder unvollständig ausgefülltem Bogen, können wir eure
Sachen leider nicht annehmen.

Formularerklärung
Artikel Nr.

Hier bitte eure Artikel von 1 – 100 durchnummerieren.

Artikelart

Artikel hier bitte explizit benennen!
(z.B. Manga – Zetsuai Band 1 / Button – Final Fantasy Cloud / DVD – Gohatto etc.)

Menge

Bitte die Anzahl der Exemplare eintragen, falls ihr einen Artikel mehrfach verkaufen
möchtet. Ansonsten ist der Standardwert immer 1.

Bemerkung

Diese Spalte ist für wichtige Details zum Artikel.

Preis

(z.B. Sprache des Buchs/Films / Dōjinshi: Pair Seto x Kumo / Kleidergröße etc.)
Preis des jeweiligen Artikels.
(z.B. 5,00€ / 0,50€ )

Verkauft

Wird von der Orga. ausgefüllt.

Etikett
Es ist unbedingt erforderlich, dass ihr kleine Schildchen auf euren Artikel, oder Paketen anbringt.
Auf diese schreibt ihr eure interne Artikelnummer (siehe Nummerierung im Anmeldeformular) und
bei erfolgreicher Voranmeldung auch die Bring & Buy ID frei. (Diese könnt ihr später auf der Con
eintragen, falls ihr euch kurzfristig zur Teilnahme entschließt.)
Außerdem muss der Preis vermerkt werden.
Das Ganze sieht dann so aus:

Bring & Buy ID:

Bitte gut sichtbar an einer Stelle anbringen, von der sie sich leicht
wieder ablösen lassen, oder an der sie den Artikel nicht
beschädigen.
Ihr solltet zudem davon absehen, ein riesiges Etikett mitten über
den Artikel zu kleben ;)
Ein 2 x 3 cm großes Etikett sollte ausreichen. (Das ist nur eine
Richtlinie, ihr müsst es nicht genau ausmessen.)

(wird von der Orga vergeben) Öffnungszeiten des B&B:

Name / Vorname:
Artikel sollen verkauft werden bis:
Solltest du den Zeitpunkt deiner Abreise noch nicht genau
wissen, komm bitte spätestens bis 1 Stunde vorher zum Bring &
Buy, damit genug Zeit für die Abrechnung bleibt. Beachte die
Öffnungszeiten des B&B!

Freitag: 16 - 20 Uhr
Samstag: 10 - 20 Uhr
Sonntag: 10 - 16 Uhr
Sachen abgeben:
siehe Öffnungszeiten, aber
spätestens Sonntag, 12Uhr
Sachen abholen:
siehe Öffnungszeiten, und
spätestens bis Sonntag, 17Uhr

Bring & Buy
ID:

ArtikelNr Artikelart

Menge Bemerkungen

Preis in € verk.

