Kommissionsbedingungen
Grundsätzliches
Die Abwicklung von Kommissionsgeschäften ist besonders arbeits- und kostenintensiv. Trotzdem
wollen wir diesen Teil Ihrer Arbeit auch zukünftig unterstützen. Um eine reibungslose Abwicklung bei
der Bearbeitung von Kommissionsbestellungen zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Punkte
konsequent einzuhalten.
Lieferungen auf Kommission sind vor allem für folgende Anlässe gedacht:
‐
‐
‐
‐

Kommission als Starthilfe, um den Verkauf fair gehandelter Produkte auszuprobieren
Kommission für Aktionsgruppen, die keinen regelmässigen Verkauf gewährleisten können
Kommission zum Ausprobieren bestimmter Artikel
Kommission für bestimmte Aktionen (z.B. für Gemeindefeste)

Der Wert aller Kommissionsartikel wird auf 500,- Euro zuzüglich MwSt. begrenzt.

Rabatte
Auf Kunsthandwerk gewähren wir auf unsere empfohlenen Verkaufspreise 15% Effektiv-Rabatt, bei
Lebensmitteln sind es 10%. Für Aktionsgruppen mit unregelmässigen Verkäufen sind grundsätzlich
alle Artikel von uns auf Kommission erhältlich. Wir behalten uns vor, bestimmte Artikel von unserem
Kommissionsangebot auszuschliessen.

Rückgabe der Ware
Bitte beachten Sie, dass wir die Waren nur in dem Zustand wieder zurücknehmen können, wie sie
ausgeliefert wurden.

Dauer
Nach vier Wochen wird die Kommission komplett abgerechnet, sofern vorher keine Waren an uns
zurückgebracht oder geliefert wurden bzw. keine Verlängerung von uns genehmigt wurde. Bitte
beachten Sie, dass wir nachträgliche Verlängerungen nicht mehr gewähren können. Für die
Warenrücklieferung und den dazu anfallenden Kosten sorgt die jeweilige Gruppe selbst.

Warenauszeichnung
Unsere Kunsthandwerks-Artikel sind i.d.R. mit Artikel-Nummern und Preisen versehen. Wir können
Artikel, auch Lebensmittel, die mit anderen Aufklebern oder Preisauszeichnungen von Ihnen versehen
wurden, nicht mehr zurücknehmen. Gehen eben solche Artikel bei uns ein, müssen wir diese an Sie
zurückgeben und in Rechnung stellen.

Verpackung
Verpackte Artikel müssen in Originalverpackung zurückgegeben werden.

Beschädigung
Artikel, die während der Kommissionszeit beschädigt werden, können wir leider nicht mehr
zurücknehmen und müssen Ihnen diese berechnen (vgl. auch o.g. Auszeichnen der Waren).
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis!
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(sämtliche Kommissionsbedingungen älteren Datums verlieren hiermit an Gültigkeit!)

