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Kundennummer:  
 

Name:  
Straße:  
PLZ/Ort:  
E-Mail:  
Tel./Handy:  
IBAN/PayPal:  
 

•Umstandslädchen nimmt Kleidung für die Schwangerschaft und Stillzeit in 
Kommission. 
• Bitte stelle diese saisonal sortiert zusammen, d.h. ab Februar haben 
wir Warenannahme für Frühling/Sommer, ab August für Herbst/Winter. 
• Idealerweise vereinbarst Du vorher telefonisch einen Termin! 
Wir können sonst leider nicht garantieren, dass wir spontan für Dich Zeit haben. 
• Die Kleidung muss gewaschen und gebügelt oder gereinigt sein. 
• Abhängig von aktuellen Trends treffen wir dann eine Auswahl. Manches 
kommt nie aus der Mode, manches ist trotz Qualität leider nicht mehr zu 
verkaufen. 
• Der Verkaufspreis wird von uns je nach Zustand und Aktualität festgelegt. 
Grundsätzlich erhältst Du für Deine Waren einen Anteil von 50% vom 
Verkaufserlös. 
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• Spezielle Preiswünsche von Dir müssen bei Warenübernahme bekannt 
gegeben werden und werden berücksichtigt, soweit sie realistisch sind. Im Falle 
übersehener oder 
versteckter Mängel (Flecken, Beschädigungen, fehlende Teile, etc.) ist 
Umstandslädchen berechtigt, den vereinbarten Preis zu mindern. 
• Als Kommissionsdauer werden 3 oder 4 Monate vereinbart. Werden 4 Monate 
vereinbart, kann die Ware nach 3 Monaten ohne vorherige Rücksprache bis zu 
50% reduziert werden (siehe Warenannahmeblatt). 
• Nach Ablauf der vereinbarten Kommissionszeit verpflichtest Du dich, die nicht 
verkaufte Ware nach vorheriger Terminvereinbarung wieder abzuholen. Die Frist 
für die Abholung beträgt 1 Monat. 
• Wenn Du die Ware nicht mehr abholen möchtest, geht die Kleidung in das 
Eigentum von Umstandslädchen über. 
• Wie allgemein üblich, kann für Verluste durch Diebstahl, höhere Gewalt oder 
sonstige Beschädigungen der Ware keinerlei Haftung übernommen werden. 
Dafür bitten wir um Dein Verständnis! 
• Du bist berechtigt, die noch nicht verkaufte Ware vor Ablauf der 
Kommissionsfrist zurück zu verlangen. Dafür wird eine Bearbeitungsgebühr für 
Arbeitsaufwand und Unkostendeckung von 10% des geschätzten 
Verkaufspreises verrechnet. Zur Bearbeitung der Rückgabe lasse uns bitte 3 
Werktage Zeit. 
• Der Verkaufserlös wird nach Ablauf der Kommissionszeit jederzeit nach 
telefonischer Voranmeldung, jedoch spätestens 6 Monate nach Anlieferung der 
Waren auf das von dir angegebene Bankkonto bzw PayPal Konto überwiesen. 
Anderenfalls erlischt der Anspruch. 
 
Sonstiges: 
• Du bist damit einverstanden, dass Deine Daten elektronisch gespeichert und 
nur für den internen Gebrauch verwendet werden. Sollte eine 
Vertragsbestimmung nichtig, unwirksam oder lückenhaft sein, so wird dadurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. 
• Mit Deiner Unterschrift wird der Kommissionsvertrag mit seinen 
Geschäftsbedingungen anerkannt. 
 
 
Datum   Unterschrift    Unterschrift Kundin 
 


