Infos & Regeln
Öffnungszeiten
Samstag Abgabe: 9.30-18 Uhr / Verkauf: 11-18Uhr / Abholung: bis 18.30 Uhr
Sonntag Abgabe: 9.30-13 Uhr / Verkauf: 11-17 Uhr / Abholung: bis 17.30 Uhr

Annahme / Verkauf
❖ Pro Person können maximal 15 Artikel abgegeben werden.
❖ Die Abgabe der Ware erfolgt mit dem ausgefüllten B&B Formular. Bitte wenn möglich die
Formulare schon zuhause ausfüllen um so auf der Con Zeit bei der Abgabe zu sparen.
❖ Zur Abgabe Eurer Sachen benötigt Ihr eine Bring&Buy-Nummer, die ausschließlich durch das
Bring&Buy-Team vergeben wird.
❖ Ein Aufkleber mit Bring&Buy-Nummer, Artikelnummer und Preis muss auf jedem Artikel
angebracht
❖ Ein Paket aus mehreren Artikel (Manga Reihen etc.) wird als ein Artikel gewertet. Bitte diese dann
auch fest zusammen gebunden (zb. im Schuber oder mit Schnüren verbunden)
❖ Es sind nur Beträge ab 0,50 € und in ganzen € Schritten erlaubt. (Kein zb. 1,99 €)
❖ Raubkopien und defekte Ware dürfen nicht zum Verkauf angeboten werden. Wir behalten uns vor,
Artikel vom Verkauf auszuschließen.
❖FSK 18 / USK 18 Ware (DVDs, Doujinshi etc.) muss als solche auf dem Formular gekennzeichnet
sein und wird nur an Erwachsene mit gültigem Lichtbildausweis verkauft.
❖ Zahlung erfolgt ausschließlich in bar.
Abholung
❖ Die Sachen können jederzeit während den Öffnungszeiten bis zum Abholschluss
(Samstag: 18.30 Uhr & Sonntag: 17.30 Uhr) abgeholt werden.
❖ Für die Abholung wird ein gültiger Lichtbildausweis benötigt.
❖ Abholung durch eine dritte Person ist nur mit einer entsprechenden Vollmacht erlaubt.
Diese können formlos formuliert sein, jedoch muss diese den Ausweis des Vollmachterteilers
enthalten.
❖10% des Verkaufserlöses werden in Abzug gebracht und an den Veranstalter abgeführt.
❖ Die Auszahlung erfolgt ausschließlich in bar.
❖Bei Nichtrechtzeitiger Abholung der Artikel gelten diese als Spende an die EpicCon.
❖Bei Verlust oder starker Beschädigung der Ware werden bis* maximal 50% des Verkaufspreises
ausgezahlt.
Wir appellieren an die Ehrlichkeit und Sorgfalt aller Besucher!
❖Mit der Abgabe des Bring & Buy Formulars werden alle aufgeführten Regeln anerkannt.
*die Möglichkeit der Rückerstattung gilt soweit wie das Budget aus 5% des Gesamterlöses vorhanden ist.

