Bring & Buy
Ich bin Teilnehmer Nr.
Im Sinne aller Teilnehmer am Bring & Buy vorweg ein paar hilfreiche Hinweise und Informationen zum Formular und
den Abläufen auf der ConTopia selbst:
Wie viele Artikel darf ich verkaufen?
Pro Person ist ein Bring & Buy-Formular erlaubt. Das heißt, jeder darf 30 Items anbieten – Gesamtpakete (z.B. Band 1 –
10 einer Mangareihe o.ä.) zählen natürlich nur als 1 Item.
Was ist die Teilnehmer Nr.?
Die Teilnehmer Nr. wird vor Ort am Bring & Buy-Stand von uns vergeben.
Kann ich die Liste und meine Items schon zu Hause vorbereiten, damit ich auf der ConTopia nicht unnötig lange Zeit
damit verbringen muss, um vor Ort zu beschriften und auszufüllen?
Natürlich könnt Ihr Eure Sachen schon zu Hause vorbereiten und auch beschriften. Das Formular für den Bring & Buy
findet Ihr auf der Homepage der ConTopia als Download im Word-Format (das dürft Ihr sehr, sehr gerne am PC
ausfüllen und dann ausdrucken, handschriftliches Ausfüllen ist auch kein Problem, nur bitte achtet auf gute
Lesbarkeit – denn wir am Bring & Buy sind zwar gut, aber noch nicht perfekt darin, Hieroglyphen zu entziffern ;-)).
Wenn Ihr Eure Items zu Hause vorbereitet, achtet bitte auf folgende Sachen, damit es vor Ort auch für Euch
möglichst schnell geht:
Beschriftung: Auf dem Item müssen Teilnehmer Nr. und Item Nr. gut lesbar angebracht sein. Bitte achtet darauf, dass
sich das Etikett nicht leicht ablöst und dann möglicherweise verloren geht, was uns die Zuordnung vor Ort fast
unmöglich macht. Die Teilnehmer Nr. soll eingekreist sein und dahinter die Item Nr. folgen. Das kann dann ungefähr
so aussehen (Beispiel Teilnehmer Nr. 1, Item Nr. 12):
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Bei der Vorbereitung zu Hause lasst Ihr den Kreis für die Teilnehmer Nr. einfach leer, diese lässt sich auf der ConTopia
dann schnell nachtragen.
Verkauf von mehreren Gegenständen als Gesamtpaket: Bitte befestigt Gegenstände, die als Gesamtpaket verkauft
werden sollen aneinander, das kann z.B. durch Zusammenbinden mit einer Kordel oder in einer (am besten
durchsichtigen) Tüte erfolgen. Achtet darauf, dass die Items nicht zu eng geschnürt sind, damit sie nicht beschädigt
werden – im Übrigen erleichtert das auch den potentiellen Käufern, die möglicherweise in einen Manga aus dem
Paket einmal durchblättern wollen, das Entfernen und wieder einfügen in das Paket.
Vor Ort werden wie in jedem Jahr auch Etiketten, Kordel sowie Bring & Buy-Formulare und Stifte zur Verfügung
gestellt, damit Ihr vor Ort Artikel zum Verkauf stellen könnt.
Kann ich auch Poster am Bring & Buy verkaufen?
Keine Poster bitte! Die Erfahrung hat leider gezeigt, dass Poster solche Aktionen leider fast nie unbeschädigt
überstehen, abgesehen davon haben wir auch nicht die Möglichkeit diese angemessen zu präsentieren, damit sie
unbeschädigt bleiben. Bitte lasst solche Sachen also auch in eigenem Interesse lieber zu Hause.
Warum braucht Ihr Kontaktdaten von mir?
Kontaktdaten sind wichtig! Eine Handynummer hat sich immer wieder als nützlich erwiesen, um den Verkäufer
zwischendurch wegen Preisangeboten von Käufern zu kontaktieren. Die E-Mail-Adresse ist für den seltenen Fall, dass
im Nachhinein noch Koordinierungsbedarf besteht, anzugeben. Das könnte z.B. hilfreich für eine Kontaktaufnahme
sein, sollte bei der Abholung etwas nicht aufzufinden sein, später aber vielleicht auftauchen.
Was passiert, wenn ein Item verschwindet?
Leider können wir nicht dafür keine Haftung übernehmen. Glücklicherweise ist die ConTopia in den letzten Jahren
von Diebstahl nicht wirklich betroffen gewesen, aber Ihr solltet Euch dennoch darüber im Klaren sein, dass etwas
wegkommen könnte.
Wann kann ich meine Items abgeben, wann muss ich meine Items abholen?
Der Bring & Buy hat auf der ConTopia am Samstag von … bis … Uhr und am Sonntag von … bis … Uhr geöffnet.
Wenn ihr Eure Sachen abholt, seid bitte spätestens eine halbe Stunde vor Ladenschluss da. Danach ist die Abholung
nicht mehr möglich. Die Aufbewahrung der Items von Samstag auf Sonntag natürlich möglich, wenn Ihr über ein 2Tages-Ticket verfügt. Solltet Ihr die ConTopia nur am Samstag besuchen, bitten wir Euch, Eure Items rechtzeitig
abzuholen. Eine Abholung am Sonntagmorgen ist nur nach vorheriger Abstimmung und in Ausnahmefällen möglich.

Bei weiteren Fragen könnt Ihr mich(Rena) gerne persönlich kontaktieren:
Per E-Mail an renate@nbrs.de oder über Handy 0178/3485539

