
 

Betty's Börse und GeschenkShop, 

Anmeldeformular für Neukunden mit 

Kunden-Nr. wird von Börse vergeben

Vorname  ___________________________

PLZ / Ort:  ___________________________

Telefon:  ___________________________
 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen
 
 
Datum/Unterschrift: ________________________________
 
Leistung: 
Wir verkaufen im Auftrag von Kunden/innen neue und gebrauchte 
Dritte. 
 

Zugelassene Artikel: 
Artikel werden nur in sauberem und einwandfreien Zustand angenommen. Das heisst
funktionstüchtig (funktionierende elektronische Geräte, 
und sauber (gewaschene Kleider, geputzte Schuhe, Spielzeug ohne 
diese Anforderungen nicht erfüllt, 
Strumpfhosen und Bodys werden angenommen, der Erlös
Der Verkaufspreis der Artikel wird durch uns festgelegt. Bei 
Wunschpreis angegeben werden
des Ausverkaufes, werden Saisonartikel 
Es werden nur gut erhaltene, saubere
angenommen. 
Hinweise zur Annahme: 

• Kleidergrössen 46 bis 176

• Schuhgrössen 15 bis 42 

• Saisonale Kleider und Artikel werden wie
o März bis Mai: nur Frühlings
o September bis Dezember:
o Ausserhalb dieser Zeiten 

Rücksprache/Vorabsprache 

• Spielsachen, die mehrere Teile und/oder Kleinteile enthalten (z.
in transparente Beutel verpacken, sofern d

• Bei Spielen, wie Memorys, Puzzle etc. 
Verpackung mit Klebeband verschliessen.

• Sperrige Gegenstände (z.
angenommen. Anderenfalls bitte ein 

• Legen Sie zwingend einen Zettel mit Ihrer Kundennummer
Ort) den vorbeigebrachten Artikeln bei, damit wir 
 

Abrechnung: 
Für jeden Ihrer verkauften Artikel erhalten Sie 50% des Verkaufspreises. Ihr Guthaben 
Artikeln, können Sie laufend bei uns mit Einkäufen verrechne
nicht innert einem Jahr nach dem letzten Verkauf, 
Die Jahresgebühr von 10.-Fr. wird direkt Ihrem Guthaben abgezogen, oder in Rechnung gestellt.
 

Saisonwechsel: 
Auf unserer Homepage finden Sie 
verkauft wurden, werden grösstenteils an 
eingelagert. Wir übernehmen keine Haftung über gestohlene und verlorene Artikel, sowie 
Verschmutzungen, Beschädigungen durch Dritte.
zurücknehmen, müssen diese aber selber aus dem Verkauf nehmen und 
lassen. (spätestens 3 Tage vor dem jeweiligen 
 

Datenschutz: 
Die Kundendaten werden ausschliesslich 
und nicht an Dritte weitergegeben.

 

Betty's Börse und GeschenkShop, Bahnhofstrasse 36, 6160 Entlebuch, +41 79 620 18 34

meldeformular für Neukunden mit Geschäftsbedingungen (AGB)

wird von Börse vergeben ___________  Name  __________________________

___________________________  Strasse, Nr.  __________________________

___________________________  E-Mail  __________________________

___________________________  Handy:  __________________________

Unterschrift akzeptiere ich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen von 

____________________________________  

Wir verkaufen im Auftrag von Kunden/innen neue und gebrauchte Kinderartikel und festliche Mode 

werden nur in sauberem und einwandfreien Zustand angenommen. Das heisst
(funktionierende elektronische Geräte, vollständige Puzzles etc.) sowie unbeschädigt 

und sauber (gewaschene Kleider, geputzte Schuhe, Spielzeug ohne Verunreinigungen etc.). Werden 
diese Anforderungen nicht erfüllt, werden diese ohne Rücksprache direkt ausgemuster

Bodys werden angenommen, der Erlös kommt der Börse komplett zugute.
kel wird durch uns festgelegt. Bei grösseren Artikeln dürfen 
werden, wir behalten uns vor, diese gegebenenfalls anzupassen. Während 

Saisonartikel um 25-50% reduziert. 
gut erhaltene, saubere und zeitgemässe Kleider, Schuhe, Spielwaren 

46 bis 176  / festliche Mode Kinder & Damen alle Grössen

 

Artikel werden wie folgt entgegengenommen: 
nur Frühlings- und Sommerartikel (keine Ski- /Winterjacken etc.)

September bis Dezember: nur Herbst- und Winterartikel (keine Sandalen / Shorts etc.)
Ausserhalb dieser Zeiten nehmen wir aussersaisonale Artikel auf 

Vorabsprache mit uns gerne entgegen. 

Spielsachen, die mehrere Teile und/oder Kleinteile enthalten (z. Bsp. Lego, 
in transparente Beutel verpacken, sofern die Originalverpackung nicht mehr vorhanden ist

Bei Spielen, wie Memorys, Puzzle etc. prüfen ob diese vollständig sind, danach 
Verpackung mit Klebeband verschliessen. Sets bitte gut miteinander befestigen.

Sperrige Gegenstände (z. Bsp. Kinderwagen, Autositze etc.) werden bei vorhandenem Platz 
angenommen. Anderenfalls bitte ein Blatt mit Bild, Kurzbeschrieb und Preis 

Legen Sie zwingend einen Zettel mit Ihrer Kundennummer oder Anschrift (Name, Vorname
igebrachten Artikeln bei, damit wir Ihnen die Ware auch zuweisen können

Für jeden Ihrer verkauften Artikel erhalten Sie 50% des Verkaufspreises. Ihr Guthaben 
können Sie laufend bei uns mit Einkäufen verrechnen, oder auszahlen lassen. 

nach dem letzten Verkauf, zurückgefordert wird, verfällt zu Gunsten der Börse.
Fr. wird direkt Ihrem Guthaben abgezogen, oder in Rechnung gestellt.

ie die Daten des Saisonwechsels. Artikel, die bei Saisonende nicht 
verkauft wurden, werden grösstenteils an die Schweizer Berghilfe gespendet und teilweise 

Wir übernehmen keine Haftung über gestohlene und verlorene Artikel, sowie 
Verschmutzungen, Beschädigungen durch Dritte. Kunden können Ihre nicht verkauften Art

, müssen diese aber selber aus dem Verkauf nehmen und durch uns ausscannen 
dem jeweiligen Saisonwechsel) 

werden ausschliesslich für eigene Werbezwecke (Mailings, Newsletter usw.) genutzt 
und nicht an Dritte weitergegeben. 

  

, +41 79 620 18 34 

Geschäftsbedingungen (AGB) 

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

von Betty's:  

Kinderartikel und festliche Mode an 

werden nur in sauberem und einwandfreien Zustand angenommen. Das heisst, die Artikel sind 
vollständige Puzzles etc.) sowie unbeschädigt 

Verunreinigungen etc.). Werden 
mustert. Socken, 

er Börse komplett zugute. 
dürfen gerne 

ls anzupassen. Während 

Spielwaren etc. 

/ festliche Mode Kinder & Damen alle Grössen 

/Winterjacken etc.) 
und Winterartikel (keine Sandalen / Shorts etc.) 

Bsp. Lego, Barbie-Zubehör), 
ackung nicht mehr vorhanden ist.  

prüfen ob diese vollständig sind, danach die 
er befestigen. 

werden bei vorhandenem Platz 
und Preis abgeben. 

oder Anschrift (Name, Vorname, 
zuweisen können. 

Für jeden Ihrer verkauften Artikel erhalten Sie 50% des Verkaufspreises. Ihr Guthaben von verkauften 
, oder auszahlen lassen. Guthaben, das 

, verfällt zu Gunsten der Börse. 
Fr. wird direkt Ihrem Guthaben abgezogen, oder in Rechnung gestellt. 

els. Artikel, die bei Saisonende nicht 
gespendet und teilweise 

Wir übernehmen keine Haftung über gestohlene und verlorene Artikel, sowie 
n Ihre nicht verkauften Artikel 

durch uns ausscannen 

Werbezwecke (Mailings, Newsletter usw.) genutzt 


