Easy Basar
1. Artikel erfassen
2. Etiketten und Boxaufkleber ausdrucken
3. Warenabgabe (Artikel Check-In)
4. Waren wieder abholen (Check-Out)
5. Verkäuferauszahlung - Überweisung

1. Easy Basar
Artikel erfassen
Unter Verkäufer  Meine Artikel

1) Hier siehst du unseren Basar
2) Hier siehst du deine Nummer
3) Hier bitte deinen Artikel genau beschreiben. Nur bei
Kleidungsstücke bitte auch Größe und Farbe mit angeben.
4) Preis in 0,50 € Schritten eingeben
5) Zum Speichern auf diesen Button drücken oder einfach die ReturnTaste benutzen
6) Hier sieht man die schon eingegebenen Artikel

2. Etiketten und Boxenaufkleber
7) Bitte Boxenaufkleber ausdrucken und auf alle Kisten beidseitig
anbringen.
8) Wenn alles eingegeben ist Etiketten ausdrucken. Wenn bei Punkt 6
kein Häkchen gesetzt ist, werden alle Etiketten ausgedruckt. Man
kann sich aber auch ein bestimmtes Etikett aussuchen und nur dieses
ausdrucken.
Trage nun alle deine Artikel auf diese Art und Weise ein. Du kannst
aber jederzeit die Eingabe unterbrechen und an einem anderen Tag
weitermachen. Einfach wieder einloggen und es kann weitergehen.

Artikel austauschen bzw. löschen
Sollte dir ein Fehler passieren, so kannst du ganz einfach den Artikel
wieder löschen.

1) Den zu löschenden Artikel anklicken
2) Auf Löschen klicken
3) Das neue PopUp Fenster „Artikel löschen“ mit „Ja“ bestätigen.

4) Nun kann man wieder einen neuen Artikel eingeben.
Hinweis: Artikel die gespeichert wurden, kann man nicht mehr
bearbeiten. Nur löschen und neu eingeben ist möglich.
Die Etiketten auf stärkerem Papier drucken oder nach dem Druck
einen Karton kleben. Dann die Ware wie gewohnt auszeichnen und
am Börsentag zu uns bringen.
Eine Liste brauchst du nicht ausdrucken !

Du möchtest doch nicht an unserer Börse teilnehmen?
Das ist zwar echt schade: Wir bitten dich aber dann, deine
Verkaufsnummer wieder zurückzugeben.
Andere freuen sich darüber, doch bei uns verkaufen zu können.
So funktioniert es:

1)
2)
3)
4)

Unter Verkäufer
Basare
Meine Basare
Einfach auf VK-Nr. zurückgeben klicken

3. Easy Basar – Check In
- Die Abgabetermine und Zeiten findest du grundsätzlich auf
unserer Homepage unter Verkäufer.
- Die Artikel bitte in Wäschekörben, Klappboxen oder Kartons,
die jeweils beidseitig beschriftet sind, abgeben.
- Du bringst uns deine Artikel und bekommst dann einen CheckIn-Bericht. Diesen Bericht musst du bei der Abholung deiner
Artikel wieder mitbringen. Gleichzeitig bekommst du einen
Bericht auch per E-Mail, damit eine andere Person auch eine
Möglichkeit zur Abholung deiner Artikel hat.

4. Easy Basar – Check Out
- Die Abholzeiten findest du grundsätzlich auf deinem Check-InBericht und auf der Homepage unter Verkäufer.

-

Du kannst schon vor der Abholung bei Easy Basar unter
„Meine Artikel“ nachsehen, was alles verkauft wurde.

-

Wichtig: Den Check-In-Bericht unbedingt bei der Abholung
deiner Körbe mitbringen. Entweder in Papierform oder
einfach auf dem Handy.

5. Easy Basar – Überweisung
- Wie schon in unseren vorherigen Börsen werden wir das Geld
bis spätestens Mittwoch überweisen.
- Zur Erinnerung: „Ohne IBAN keine Kohle“.
- Bei Easy Basar kannst du dann nachlesen, was alles verkauft
wurde, was fehlt und welche Artikel nicht verkauft wurden.
Bei Fragen wende dich bitte an das Börsen-Team unter
kinderboerse.huettlingen@gmx.de

