Bring & Buy
Wichtige Informationen und Regeln
Wie auch in den letzten Jahren, möchten wir Euch auch auf der Hanami 2019 die Möglichkeit
geben, den Bring & Buy Stand in Anspruch zu nehmen. Ihr könnt Videos, DVDs, Fan‐Artikel
und sonstige Schätze aus dem Privatbesitz verkaufen.
Um die Abwicklung vor Ort zu beschleunigen, möchten wir Euch bitten, das
Anmeldeformular schon vorher auszufüllen. Unter www.hanami‐ludwigshafen.de könnt ihr
diese Vorlage herunterladen und dann ausdrucken. Bitte füllt dieses Formular mit Euren
persönlichen Daten aus, tragt die Artikelbezeichnung sowie den Preis für den Artikel ein.
Bringt alles ausgedruckt zum Bring & Buy Stand auf der Hanami.

Die goldenen Regeln für Bring & Buy
Verkäufer:
a. Jeder Besucher der Hanami hat die Möglichkeit seine Artikel anzubieten.
b. Bei der Abgabe der Ware muss das ausgefüllte Anmeldeformular mit abgegeben
werden.
c. Auf die Ware kommt ein Aufkleber mit dem Preis und der entsprechenden Nummer.
d. Nicht zum Verkauf angeboten werden dürfen: Raubkopien jeglicher Art
e. Ware, ab 18 Jahre (Hentai, Computerspiele USK18) wird in einem gesonderten
Bereich und unter Alterskontrolle (Personalausweis) angeboten.
f. Der Verkäufer kann aus Sicherheitsgründen darum bitten, dass seine Ware ebenfalls
im Sonderbereich angeboten wird. Entscheidung hierüber trifft das Bring & Buy ‐
Team
g. Jeder Verkäufer darf maximal 20 Artikel anbieten.
h. 10% des Verkaufspreises werden als Gebühr sofort in Abzug gebracht und an den
Veranstalter abgeführt.
i. Am Sonntag
o muss die zu verkaufende Ware bis 11.00 Uhr abgegeben werden.
o ab 14.00 Uhr kann nur noch nicht verkaufte Ware abgeholt werden.
o ist die nichtverkaufte Ware bis spätestens 16.00 Uhr am Bring & Buy Stand
abzuholen.
j. Der Veranstalter behält sich vor, Artikel ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Käufer:
a. Die erworbene Ware muss sofort bar bezahlt werden.
b. Auf Wunsch kann ein Artikel bis zu einer Stunde zurückgelegt werden.

Achtung: Es wird keine Haftung bei Diebstählen übernommen.
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