
Geschäftsbedingungen des Vereins "KATZE e.V." 

Die "KATZE e.V." ist ein gemeinnütziger Verein in Neustadt an der Aisch und steht der 
Gesamtbevölkerung offen. Am Verkauf teilnehmen können nur voll geschäftsfähige Personen, 
diese können bis zu 2 Verkaufslisten pro Aktion erwerben.                                                                    
Die Ausgabe erfolgt nur solange der Vorrat reicht.  

Die Frühjahr-/Sommer- und die Herbst-/Winteraktion wird in der Loscher-Festhalle, Neustadt 
an der Aisch, Bei den Sommerkellern durchgeführt. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 - 11:00 und von 15:00-17:30 Uhr.    
                  Samstag von 09:00-12:00 Uhr.        
                  Samstags findet keine Warenannahme statt.  

Der Verein "KATZE e.V." ist nicht Käufer oder Verkäufer, sondern nur Vermittler und übernimmt 
keine Haftung bei Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Verschmutzung der Waren. Jeder 
Verkauf erfolgt nur namens, im Auftrag und auf Rechnung der Eigentümer. Der Verein KATZE ist 
eine ehrenamtliche Einrichtung. Alle Mitarbeiter*innen arbeiten unentgeltlich. Von verkauften 
Artikeln werden 10 % des Verkaufspreises als Unkostenbeitrag einbehalten. Diese Beträge 
werden zur Deckung der Betriebskosten verwendet und als Spenden an gemeinnützige, soziale 
Einrichtungen weitergegeben. 

Zum Verkauf angeboten werden können: Kinderoberbekleidung bis Größe 164, 
Umstandskleidung, Kinderwagen, -hochstühle, -tragen, -fahrzeuge, -betten und Säuglingsaus-
stattung. Die Kleidungsstücke müssen sauber, fleckenrein und gebügelt sein. Angenommen 
werden nur Artikel mit dem originalen KATZE-Preisetikett, da diese mit Barcode-
Kundennummer gekennzeichnet sind. Die Eigentümer bestimmen die Verkaufspreise selbst, 
diese werden immer in 50 Cent-Schritten gestaffelt (z. B. 0,50 €, 1,00 €, 1,50 €...). Bei der 
Sperrgutannahme werden nur große, sperrige Artikel angenommen. Die Abgabe ist auf 10 
Artikel begrenzt und es ist keine Terminabsprache nötig. Textilien (z.B. Bettwäsche) und kleines 
Spielzeug sind kein Sperrgut! Falls Artikel Mängel aufweisen, werden diese nicht angenommen. 
Wurden bei der Annahme Mängel übersehen, so werden diese Artikel aussortiert und müssen 
nach Beendigung der Aktion vom Anbieter gegen Rücknahmegebühr zurückgenommen werden. 

Der Verkaufspreis wird vom Verein "KATZE e.V." in bar eingenommen und dem Eigentümer, 
abzüglich der Gebühr, in der letzten Aktionswoche bar ausgezahlt. Eine Benachrichtigung über 
Verkäufe erfolgt nicht.  Für nicht verkaufte Artikel wird eine Gebühr von 0,20 Euro angesetzt, 
diese Gebühr ist nach Verkaufswert gestaffelt bis zu 2,50 Euro. Bei Überlassung eines Artikels 
als Spende entfällt dieser Betrag. Bei Nichtabholung werden alle nicht verkauften Artikel 
ebenso wie auch der Verkaufserlös als Spende betrachtet und als solche verwendet. 

Annahmeschluss ist jeweils eine halbe Stunde vor Ende der Öffnungszeiten. Jeder Diebstahl 
wird zur Anzeige gebracht und gegen die betreffende Person wird ein Hausverbot 
ausgesprochen. Die Geschäftsbedingungen werden von den Kunden gegen Unterschrift auf der 
Verkaufsliste anerkannt. Der Umtausch von gekauften Artikeln ist nicht möglich. 

Änderungen und Ergänzungen der Geschäftsbedingungen bleiben dem Verein "KATZE e.V." 
vorbehalten.  

         Stand: 18.01.2023 


