Knd.-Nr. _____

Annahmebedingungen

Vor- und
Nachname: ________________________
Adresse:

________________________
________________________

E-Mail: __________________________

Tel. / Mob.: ________________________

_____________________________________________________________________
Damit weder für Sie noch für die übrigen Kunden lange Wartezeiten entstehen,
nehmen wir Ihre Artikel nur nach vorgängiger telefonischer oder persönlicher
Terminabsprache entgegen.
Wir nehmen nur saubere, unbeschädigte, aktuelle und saisonal entsprechende
Artikel an. Wir behalten uns vor, fleckige, beschädigte, verwaschene und stark
verbrauchte Artikel ohne Rücksprache auszusortieren. Um eine Überfüllung zu
vermeiden, müssen wir die Anzahl der T-Shirts und Pullover pro Person auf max. je
10 Stück einschränken. Ausserdem behalten wir uns vor, die Annahme von gewissen
Grössen und Artikeln zu stoppen, um eine Überfüllung zu vermeiden.
Die Artikel werden zu den uns üblichen Preisen während 2 Jahren/Saisons in
unserem Geschäft ausgestellt. Bei speziell schönen oder teuren Artikeln können Sie
den Verkaufspreis mitbestimmen. In den übrigen Fällen liegt die Preisbildung allein
bei JAILHOUSE und kann nicht beanstandet werden.
Für verkaufte Artikel erhalten die Kunden 40% des Erlöses und 60% geht an die
Boutique Jailhouse. Wir behalten uns vor, jederzeit eine Preisreduktion bzw. einen
Ausverkauf auf sämtliche Artikel vorzunehmen. Der Rabatt geht zu Lasten von
JAILHOUSE.
Ihre Artikel können Sie 2 Jahre/Saisons bei uns lassen, danach werden die bis dahin
nicht verkauften Artikel an bedürftige Schweizer Familien, Kinderheime, Schweizer
Berghilfe, Durchgangsheime, Brockenhaus, usw. weitergegeben. Zurücknehmen
können Sie nach Absprache teure Artikel, Skihardware oder Artikel, die Ihnen
besonders am Herzen liegen.
Auszahlungen erfolgen immer bei Saisonwechsel, d.h. 2-mal im Jahr nach den
Sommerferien die Sommerartikel und nach den Sportferien die Winterartikel und
immer dann, wenn Sie ihre neuen Artikel bringen. Sollten Sie in einer Saison nichts
zum Bringen haben, dann rufen Sie uns bitte für die Auszahlung vorher an. Wird das
Guthaben nicht innert zwei Jahren von den Kunden eingefordert, geht es zu
Gunsten der Boutique Jailhouse.
Für verloren gegangene oder gestohlene Dinge können wir leider keine Haftung
übernehmen!
Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen
„gute Geschäfte“.

Ihr

Team

Ich habe diese Annahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden.
Uster, den ____________

Unterschrift: ________________________

