Allgemeine Geschäftsbedingungen
•

Mama Mia Verkauft die Artikel in Stellvertretung
für den Kunden

•

Von den verkauften Artikeln erhält der Kunde 40% des Verkaufspreises ausbezahlt; 60%
bleiben im Besitz der Börse

•

Der Verkaufspreis wird durch das Verkaufspersonal festgelegt.

•

Bei Guthaben erfolgt keine Benachrichtigung des Kunden.

•

Die Auszahlung an den Kunden ist jederzeit während der normalen Öffnungszeiten von
"Mama Mia" möglich.

•

Für alle in den Verkauf genommene Artikel wird jede Haftung durch „Mama Mia“ abgelehnt.

•

Bei längerer Zeit von nicht verkauften Artikeln erlauben wir uns den Verkaufspreis, ohne
Absprache mit den Kunden, angemessen herabzusetzen.

•

5 Wochen vor Saisonende (Daten siehe unten) beginnt auf Saisonartikel der Ausverkauf, die Preise werden um 50% reduziert. Die nicht verkauften reduzierten Artikel werden nach Saisonende an Hilfswerke (Berghilfe usw.) abgegeben.

•

Mama Mia behält sich das Recht vor, jederzeit auf Artikelgruppen Aktionen mit reduzierten Preisen durchzuführen. Diese werden auf der Webseite www.mama-mia.ch angekündet.

Artikelannahme
Wir nehmen Ihre Waren zum Verkauf während den Öffnungszeiten, in sauberem und unbeschädigtem Zustand an. Defekte oder unsaubere Artikel werden aussortiert und ohne Benachrichtigung des Kunden entsprechend entsorgt!
Kleider
Wir verkaufen modische, saubere Secondhandkleidung. Hiermit können Sie uns helfen:
• Sortieren Sie Ihre Kleidung aus. Auch schöne Sachen sind irgendwann ausgetragen.
Solche Sachen mag niemand kaufen - sie gehören entsorgt!
• Gebügelte Kleidung lässt sich besser verkaufen.
• Vor dem Bringen schauen Sie die Kleidung durch und riechen Sie kurz daran. Es
kann sein, dass die Kleidung nochmals gewaschen werden muss. Auch wenn sie
sauber versorgt wurde.
• Legen Sie die Kleidung zusammengefaltet und sorgfältig in eine Tragtasche.
Gehen Sie doch mal selbst durch unser Angebot und überzeugen Sie sich von der Sauberkeit
und dem Zustand. Es sind die Waren unserer Kundinnen und Kunden und wir können nur
schöne Sachen anbieten, wenn wir diese auch von Ihnen bekommen.
Sommersaison:
Wintersaison:

Annahme ab März für Frühjahr- und Sommerartikel
Saisonende 15.03…..
Ahnnahme ab September für Herbst- und Winterartikel
Saisonende 15.09…..

Versicherung
Für die zum Kauf angenommene Ware wird keine Versicherung (Diebstahl, Feuer usw.) abgeschlossen.
Mit der Übergabe der Verkaufsartikel an "Mama Mia" anerkennt der Kunde diese Bestimmungen.
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