
Formular für Bring & Buy (NICHT AUKTION!) 
 

Verkäufer-Nr.: [von AMB auszufüllen] Name:  

E-Mail:  Anschrift:  

 

Nr. Artikelbezeichnung und ggf. Beschreibung (zur eindeutigen Zuordnung) Verkauft? Preis 
1  [von AMB auszufüllen]  

2    

3    

4    

5     

6    

7    

8    

9    

10    

 Falls ihr bereits wisst, wann ihr eure Artikel/Erlös ca. abholen wollt, dann bitte hier ein kleinen Vermerk reinschreiben. Wir 

versuchen die Artikel/Erlös dann vorab für euch bereitzustellen: 

 
 

 

   [von AMB auszufüllen] 

Summe:  

Abzüglich 10% Provision:  

Endsumme:  
 

 

Betrag und nicht verkaufte Artikel erhalten (Datum / Unterschrift): ______________________________________ 
 

Regeln und Bedingungen der Bring & Buy Auktion: 
 Jeder Besucher kann zum Bring & Buy Artikel einreichen, der am Freitag, Samstag und Sonntag der Messe stattfindet. Dabei 

können Artikel aus mehreren Teilen bestehen, die zusammen verkauft werden.  

 Bitte kennzeichne die Artikel so, dass wir ganz einfach zuordnen können, was zu welcher Artikelnummer gehört. Beschreibe den 
Artikel so, damit wir den Artikel bestmöglich für dich bewerben können. Für falsche Zuordnung oder falsche Artikel-
bezeichnungen übernehmen wir keine Haftung. Einzelne Sachen die zusammengehören bitte zusammen verpacken. 

 Der Preis ist frei wählbar. 

 Die Artikel können ab 13 Uhr am Freitag sowie ab 9 Uhr am Samstag und Sonntag beim Bring & Buy abgeben werden. 

 Der Bring&Buy befindet sich im großen Händlerzelt links neben dem Gebäude. 

 Bei sehr großem Andrang können wir nicht garantieren alle Artikel zu zeigen.  

 Vom Verkaufspreis erhält die Anime Messe Berlin 10% Provision. 

 Es dürfen nur Artikel aus den Themengebieten Anime, Manga und Japan angeboten werden. 

 Es dürfen keine defekten Artikel oder Fälschungen angeboten werden. 

 Es dürfen keine Lebensmittel angeboten werden. Ausnahmen sind abgepackte Süßigkeiten mit gültiger Mindesthaltbarkeit und 
ausreichender deutscher Beschreibung. Keine selbst hergestellten Süßigkeiten! 

 Wir behalten uns das Recht vor, Artikel ohne Angaben von Gründen nicht für den Bring & Buy anzunehmen. 

 Eure Artikel/euren Erlös könnt ihr am Freitag & Samstag bis 20 Uhr sowie am Sonntag bis 18 Uhr abholen. 

 Wenn ihr an mehreren Tagen die Artikel verkaufen lassen wollt, müsst ihr eure Artikel nicht jeden Tag abholen. 

 Artikel, die nicht verkauft wurden und nicht bis 18:00 Uhr am Sonntag der Messe abgeholt werden, sehen wir als Spende an. 

 Es wird keine Haftung bei Diebstählen oder Beschädigungen der Artikel übernommen. 

 Mit Abgabe der Artikel und dieses Formulars stimmst du den Regeln und Bedingungen zu. 


