DoJaKu-Market Richtlinien
Annahme der Waren:
- Die Annahme der Waren erfolgt von 11:30-12:30 Uhr.
- Wir behalten uns vor, Artikel ohne Begründung auszuschließen (z.B. bei schadhafter Ware,
Verdacht auf Raubkopie, etc.).
- Wir akzeptieren nur Festpreise in 50-Cent-Schritten (0,50€, 1 €, 1,50 €, usw.).
- Knitterbeträge werden nicht angenommen (z.B. 2,36 €).
- Es gibt keine Verhandlungsbasis.
- Bleibt bitte zur Überprüfung der Etiketten eurer Waren bei uns, um falsche Auszeichnungen zu
verhindern!
- Vergesst bitte nicht, dass ihr nach der Annahme sowie bei Abholung eurer Ware die Liste
gegenzeichnen müsst!
- Sollten wir etwas nicht einordnen können, verkaufen wir es aus Sicherheitsgründen nicht!
- Wir haften nicht für irreführende Artikelbezeichnung.

Artikelkennzeichnung:
- Mehrere Mangas/DVDs/CDs etc. können zu einem Artikel zusammengefasst werden.
(Diese sollten mit Paketband o.ä. zusammengebunden oder in durchsichtiger Folie gut kenntlich
verpackt sein. Wolle und Papierstreifen reißen leider zu schnell.)
- Verpackte Perücken und Kostüme müssen mit Fotos sowie dazugehörigen
Informationen (Größe, Länge etc.) versehen und zugeklebt sein.
- Artikel werden NICHT zur Begutachtung ausgepackt, sofern diese nicht als "auspackbar"
gekennzeichnet sind!
- Sammelkarten sowie selbstgezeichnete Artikel (Kakao-Karten, Fan-Arts etc.) werden NICHT
angenommen.
- FSK18 Artikel nehmen wir nur unter dem Kriterium der Unkenntlichkeit an!
Das bedeutet in Klarsichtfolie gewickelt und bei Bedarf mit Papier verdecktem Cover.
Bitte kennzeichnet diese Artikel mit FSK18!

Abholung der Waren:
- Die Abholung der Waren erfolgt von 17:00 Uhr - 17:30 Uhr
(Nach 17:30 Uhr ist es NICHT mehr möglich eure Waren abzuholen /entgegen
zu nehmen, dies könnt ihr dann an der nächsten DoJaKu nachholen)
- Eine Auszahlung des Artikelwertes ist nur bei persönlicher Abholung vor Ort unter
Vorlage eines Lichtbildausweises möglich.
- Der Betrag kann nicht überwiesen werden.
- 10% aus dem Erlös eures Verkaufs werden an die DoJaKu gespendet.
- Nicht abgeholte Artikel werden sechs Wochen für euch aufbewahrt.
Auf Anfrage senden wir sie euch gegen Kostenersatz mit der Post zu.
Alternativ können sie am Info-Stand der DoJaKu abgeholt werden.
- Nach Ablauf der Frist (6 Wochen) werden die Artikel als Sachspende an die DoJaKu übergehen.
- Ihr könnt eure Artikel bei Nicht-Verkauf auch spenden, beachtet dazu bitte die dazugehörigen
Felder auf dem Formular.
- Die DoJaKu übernimmt keinerlei Haftung für verlorene, gestohlene oder beschädigte Ware.
- Die Helfer sowie Security sind stets bemüht eure Waren im Auge zu behalten.

Infos für Käufer:
- Verkaufszeit des DoJaKu Market:
12:45 Uhr und 16:45 Uhr
- Beachtet die Anweisungen der Security und des DoJaKu Market Teams.
- Da es sich beim DoJaKu Market um Privatverkäufe handelt, ist eine Rücknahme ausgeschlossen.
- Auch bei selbstgemachten Cosplay oder Basteleien schließen wir jegliche Rücknahme aus!
- Wir übernehmen keine Garantie für eventuell vorhandene Schäden durch schlechte Verarbeitung
des Verkäufers.
- Ihr habt genügend Möglichkeit euch die Waren vor dem Kauf genau anzusehen!
- Perücken werden nur im Beisein eines Market Helfers ausgepackt!
Jeder Besucher der DoJaKu akzeptiert bei Nutzung des DoJaKu Market automatisch dessen
Richtlinien. Er ist verpflichtet sich über den Inhalt dieser Richtlinien selbstständig zu informieren.
Die DoJaKu veröffentlicht diese Richtlinien ausreichend Online und bei Bedarf vor Ort.

