ALLG. GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Geschätzte Kundinnen und Kunden
Wir bitten Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass


wir Kleiderannahme nur von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 14.00 bis
17.15 Uhr vornehmen.



wir keine Kinder- und Herrenkleider annehmen und verkaufen.



wir uns vorbehalten, pro Artikelgruppe lediglich fünf Stück pro Saison anzunehmen
bzw. aufgrund mangelnden Lagerraums einen Annahmestopp einzulegen.



wir uns die Nichtannahme von ungeeigneten Artikeln vorbehalten und Sie bitten,
die aussortierten Kleider umgehend wieder abzuholen.



wir die Preise für die Kleider und Accessoires festlegen.



wir nur saubere und verkaufsfähige Kleidungsstücke annehmen und zum Verkauf
anbieten, jedoch keine Garantie für die Qualität der Ware geben können.



die Frist der in Kommission genommenen Ware zeitlich beschränkt ist. Waren, die
innerhalb der Frist nicht abgeholt werden, gehen in unseren Besitz über, wir
verkaufen diese in unserem Namen oder geben sie an eine andere soziale
Institution weiter aufgrund geringen Lagerraums.



Sie bei Weiterverkauf der uns in Kommission gegebenen Ware innerhalb der
vereinbarten Frist 40% des von uns festgelegten Verkaufswerts erhalten.



der Umtausch gekaufter Ware ausgeschlossen ist.



wir keine Schuhe annehmen.



wir für abgegebene Waren keine Haftung übernehmen können.



wir auch einen Ausverkauf anbieten.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Einkauf!

Schaan, August 2018
Ihr Chicobello-Team
Herta Hofinger

FRÜHLING/SOMMER 2019 – AKTUELL

Geschätzte Kundinnen und Kunden
Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Kleidungsstücke zur Verfügung gestellt haben.
Bitte holen Sie Ihre (nicht verkauften) Kleidungsstücke und/bzw. Ihren Verkaufserlös
spätestens am 1. Februar 2019 ab.
Wir bitten Sie, sich eine Woche vorher telefonisch zu melden, damit wir Ihre Ware für
Sie vorbereiten können.
Ihre Frühlings- und Sommerkleider und Accessoires nehmen wir gerne
ab Mittwoch, 20. März 2019 entgegen.
Unter dem Namen „Fair gehandelt und selbst
gemacht“ verkaufen wir zum einen fair
gehandelte Kleidungsstücke aus aller Welt, zum
andern selbst hergestellte Dekorationen und
Köstlichkeiten aus unserer Manufaktur.
Sie unterstützen mit dem Besuch unseres Geschäfts, dem Kauf von Second-Hand-Ware
sowie hauseigenen Produkten einen guten Zweck. Sie ermöglichen dadurch die
berufliche Integration von stellensuchenden Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie bald wieder im Chicobello
begrüssen zu dürfen.
Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag
14.00 - 18.00 Uhr
Freitag
14.00 - 19.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Kontakt
Im Bretscha 22, 9494 Schaan
M +423 / 791 71 11 (Herta Hofinger) | T/F +423 / 232 15 80
chicobello@vbw.li | www.vbw.li | Facebook: Chicobello – Gönn dir ein Stück vom Glück

