Liebe Interessentin,
Sie haben ab- oder zugenommen, brauchen Platz im Kleiderschrank und möchten Ihre guterhaltene
Garderobe gerne verkaufen. Dann lesen Sie sich die folgenden Zeilen gut durch, sie helfen mir
damit. Oft verbringe ich Zeit damit, mir Bekleidung anzusehen, ich leider in meinem Geschäft nicht
mehr anbieten kann:
Mein Geschäft ist eine „2nd Hand Boutique“ deshalb ist die Garderobe auch dementsprechend
auszuwählen. Ich nehme ausschließlich Damenbekleidung ab Größe 44 an. Die Kleidung muss
modisch, chic und vor allem aktuell sein.
Unmoderne Stücke oder sehr Damenhafte Sachen, kann ich in meinem Geschäft leider nicht
anbieten. Das Gleiche gilt für abgetragene Sachen mit fehlenden Knöpfen, Flecken, eingerissenen
Nähten, Löcher oder Pilling.
Getragene Unterwäsche und Nachtwäsche werden auch nicht angenommen.
Der Kunde verpflichtet sich, die Bekleidung zu waschen und zu bügeln sowie auf Mängel zu
überprüfen. Ungepflegte oder ungewaschene Teile werden nicht angenommen. Das Gleiche gilt für
Bekleidung, die nach Küchendunst oder Rauch riecht.
Sie haben dann die beiden Möglichkeiten:
1. Die Sachen als Agenturware bei mir zu verkaufen.

Ab Februar Sommergarderobe, ab August Wintergarderobe
Sie bringen mir Ihre ausgewählten Stücke nach Termin vorbei. Ein Termin ist wichtig da ich
maximal 120 Teile in der Woche annehmen kann und ich muss die Termine auch nach Größen
organisieren. Die Mischung macht´s.
Ich schaue mir die Sachen dann mit Ihnen zusammen an, überprüfe sie auf evtl. Mängel und
beurteile sie nach den o.g. Punkten. Wenn Sie für ein bestimmtes Teil noch einen gewünschten
Erlös erzielen möchten, versuche ich das möglich zu machen, ansonsten kalkuliere ich die Preise
nach Aktualität, Zustand und Marke des zu verkaufenden Stückes.
Es versteht sich von selbst, dass eine C & A Bluse nicht zum gleichen Preis wie eine von „Chalou“
oder „Ulla Popken“ verkauft werden kann. Die Teile werden gezählt, sie bekommen eine Quittung
über die Anzahl der Teile. Die Stücke werden dann für 12 Wochen in meinem Laden angeboten.
Nach Ende der Austellungszeit werden Sie über den Verkaufserlös informiert und bekommen den
Auszahlungsetrag der verkauften Teile, sowie eine Abrechnung ausgehändigt.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie mir eine gültige Telefonnummer hinterlassen.
Die nicht verkauften Stücke sind dann innerhalb 1 Woche abzuholen.

2. Ankauf
Viele Frauen wollen nach einer erheblichen Gewichtsab- oder /-zunahme den Inhalt eines ganzen
Kleiderschranks loswerden und auch nicht mehr wiedersehen. In diesem Fall biete ich Ihnen an,
dass ich guterhaltene Sachen zu einem fairen Preis ankaufe.
Hier spielt es keine Rolle ob Sie Sommer - oder Wintersachen abzugeben haben. Die Sachen
müssen sich allerdings auch in einem guten verkaufsfähigen Zustand befinden.(siehe oben).
Lassen Sie sich beide Möglichkeiten durch den Kopf gehen und vereinbaren Sie einen Termin mit
mir. Hier gibt es die Annahmebedingungen auch als Download.
Herzlichst Ihre Sylvia Reppel
Gut dabei - Kölner Str. 64 - 58566 Kierspe
02359 / 299422
www.gutdabei-xxl.de info(ät)gutdabei-xxl.de

Zusendung per Paket (nur nach vorheriger Absprache)
Ich bekomme oft Anfragen von Frauen, die nicht in der Nähe meines Geschäftes wohnen.
Ich bekomme Kleiderpakete aus ganz Deutschland, gelegentlich auch aus den Nachbarländern.
Wichtig
Nicht einfach ein Paket schicken und alles wahllos hineinpacken, was nicht mehr benötigt wird.
Setzen Sie sich bitte vorher mit mir in Verbindung. Das kann per Mail oder telefonisch sein.
Schön wäre wenn ich schon vorab ein paar Fotos bekommen könnte damit ich Aktualität und
Zustand der Kleidung schon mal einschätzen kann.
Es ist ganz wichtig, dass Sie die Kleidung nach den oben genannten Kriterien auswählen.
Auch hier sind beide Möglichkeiten offen.
Sie könne die Teile auch gerne als Agenurware verkaufen, wenn Sie hochwertige Teile haben für die
Sie noch einen best. Preis erzielen möchten dann vermerken Sie diesen mit einem Zettel und eine
Stecknadel an dem zu verkaufenden Stück.
Ansonsten verkaufe ich die Teile zu den Preisen, die für mein Geschäft üblich sind.
Der Ablauf verläuft so, wie oben beschrieben, Sie bekommen dann jedoch Ihren Betrag überwiesen,
und die restlichen (nicht verkauften Teile) zurückgesandt.
Die Portokosten sind von Ihnen zu tragen. Ich nenne Ihnen aber gerne günstige
Versandmöglichkeiten.
Bei Ankauf gelten ebenfalls die oben genannten Bedinungen.
Ein Paket ist nur nach vorheriger Verinbarung zu richten an:
Sylvia Reppel
Gut dabei XXL Boutique
Kölner Straße 64
58566 Kierspe
Bitte "persönlich abzugeben" vermerken, denn oft landen schwere Pakete im Drogeriemarkt
gegenüber...
In das Paket bitte einen Zettel mit:
Name, Anschrift, mitTelefonnumer und / oder Mailadresse
Sowie die Bankverbindung

