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REGELN DER KINDERARTIKELBÖRSE LAAX 
 
 
Unten aufgeführte Regeln und Bedingungen werden automatisch mit der Anmeldung zur Börse 
akzeptiert.  
 
 
1. 20% der Einnahmen gehen an den Frauenverein Laax. Davon werden die Ausgaben für die Börse gedeckt, 

der Rest wird an das Kinderhilfsprojekt Starkids Foundation gespendet. Starkids Foundation hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Kindern in extremer Armut dauerhaft zu verbessern. Seit 2007 wurden 
verschiedene Hilfsprojekte für Waisen- und Strassenkinder aufgebaut.  
 

2. Alle Artikel müssen sauber, ganz und in gutem Zustand sein. Defekte oder schmutzige Artikel werden 
aussortiert und NICHT in den Verkauf gegeben.  

 
3. Spiele müssen eine Spielanleitung beinhalten, Puzzles müssen komplett sein. Alle in den Verkauf 

gebrachten Artikel müssen funktionstüchtig und unbeschädigt sein. Für defekte Ware übernehmen wir keine 
Haftung. 
 

4. Bringen Sie die mit ihrer persönlichen Nummer beschrifteten Artikel am Samstag zu den Annahmezeiten in 
Kartonschachteln, festen Kisten oder in IKEA-Säcken, die mit ihrer persönlichen Nummer sowie ihrem 
Namen gut sichtbar angeschrieben sind, zu uns in die Aula. Es werden keine Sachen in Plastik- oder 
Papiertaschen angenommen. Grössere Artikel wie zum Beispiel Tripptrapp, Buggy etc., sind davon 
selbstverständlich ausgeschlossen.  
Alles was Sie verkaufen möchten, muss zu der Annahmezeit am Samstag abgegeben werden. Einfach 
hingestellte Sachen werden nicht verkauft. 
 

5. Mengenbeschränkung! Für Babykleider der Gösse 50 - 80 sowie für Umstandsmode ist die Menge, die 
angenommen wird, auf einen Karton / Kiste / IKEA-Sack pro Verkäufer beschränkt.  
 

6. Unsachgemäss beschriftete Artikel werden nicht verkauft (siehe Beschriftungsanleitung). 
 

7. Am Sonntag, zu den Rückgabe- und Auszahlungszeiten, können Sie die nicht verkauften Artikel und den 
Erlös (beschrifteter Preis minus 20%, gerundet auf Franken) abholen. Die nicht verkauften Artikel 
werden in ihre persönlichen Kisten oder Kartons zurücksortiert.  

 
8. Artikel, bei denen die Etiketten verloren gegangen sind, liegen bei der Auszahlung in einer Kiste. Da Artikel 

ohne persönliche Nummer nicht mehr zuzuordnen sind, übernehmen wir keine Haftung, dass Sie alle ihre 
Sachen zurückbekommen. Über nicht abgeholte Ware verfügt ab Sonntag, 18:00 Uhr der Frauenverein 
Laax. Wir behalten uns das Recht vor, die Artikel an eine wohltätige Organisation (Fachstelle Adebar, Chur) 
zu spenden. 

 
9. Am Sonntag, zu den Rückgabe- und Auszahlungszeiten, können Sie nicht verkauften Artikel spenden. Die 

Spenden gehen an die Fachstelle Adebar in Chur. Dafür steht eine Kiste bereit, die mit Spenden beschriftet 
ist. 
 

10. Nicht abgeholtes Geld gehen ab 18:00 Uhr des Rückgabe- und Auszahlungstages an den Frauenverein 
Laax, resp. an das Kinderhilfsprojekt. Es wird zu keinem späteren Zeitpunkt ausbezahlt. 

 
11. Wir übernehmen keine Haftung für Diebstahl und können somit auch nicht garantieren, dass Sie alle ihre 

Sachen, die nicht verkauft wurden, zurückbekommen. Wir versprechen ihnen aber, uns sehr zu bemühen, 
dass die Börse fair und korrekt abläuft. Deshalb werden zu den Verkaufszeiten auch immer Frauen von uns 
in der Aula kursieren. 


