
Braunau mobil, Hans-Sachs-Straße 33, 5280 Braunau
www.braunaumobil.at

Vorname*: ________________________ Nachname*: ________________________________________

Adresse*: ________________________________________

________________________________________

Telefon*: ________________________ E-Mail: ________________________________________

*Pflichtfelder

Warenverkauf: Samstag, 24. März 2018, von 14:00 bis 17:00
Waren-/Geldabholung: Samstag, 24. März 2018, von 17:00 bis 19:00

Ich erkläre, die von mir abgegebenen Waren dem Veranstalter zum Verkauf zu übergeben. Ein Kaufvertrag kommt dabei zwischen mir
und dem Käufer zu Stande. Zu diesem Zweck werden im Verkaufsfall Name und Anschrift des Verkäufers, dem Käufer bekannt 
gegeben. Der Veranstalter tritt nur als Vermittler auf und behält im Verkaufsfall 10% des Verkaufspreises als Unkostenbeitrag ein.

Ich erkläre weiters, dass ich der rechtmäßige Eigentümer der abgegebenen Waren bin, bzw. von diesem zum Verkauf beauftragt bin. 
Ich berechtige den Veranstalter meine Daten gegebenenfalls für eine Überprüfung der Eigentumsverhältnisse offen zu legen. 

Waren und Geld, welches ich nicht gegen Vorlage des Annahmebelegs im oben angegebenen Zeitraum 
abhole, spende ich dem Veranstalter.

O  Ich möchte über weitere Aktionen, wie zum Beispiel den nächsten Fahrradbasar, von Braunau mobil per E-
Mail oder Post auf dem Laufenden gehalten werden (ca. 2-3 mal jährlich). Bei Interesse bitte ankreuzen.

Unterschrift:____________________________________ 

Bitte ausfüllen, wenn Sie den Verkaufserlös überwiesen haben wollen:

Ich weise den Veranstalter an Verkaufserlöse, welche ich nicht abhole, an folgendes Konto zu überweisen.

IBAN: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Inhaber:__________________________ Unterschrift:_____________________________________

Verkaufsstatus:

Sie können während der Rückgabezeit (am 24. März 2018 von 17:00 bis 19:00) auf zwei Arten von zu Hause aus erfahren, ob ihre 
Artikel verkauft wurden: 

Telefonisch: 0680/2369444 (nur während der Rückgabezeit) 

Homepage: Auf http://  www  .ebasar.net/  braunaumobil können Sie sich mit ihrer Verk.-ID und ihrem Passwort anmelden und den 
Verkaufsstatus einsehen. 

Geben sie dazu bitte ein Wunschpasswort an: ___________________________________
Passwortanforderungen: - mindestens 6 Stellen

- mindestens eine Zahl oder ein Sonderzeichen
- muss GROSS und klein geschriebene Buchstaben enthalten

Verk.-ID
(vom Veranstalter 
auszufüllen)

http://www.braunaumobil.at/
http://braunaumobil.ebasar.net/
http://braunaumobil.ebasar.net/
http://braunaumobil.ebasar.net/
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Art. Nr &
Prüfzeichen

(füllt Veranstalter aus)

Marke Beschreibung 
(Farbe, Art, Rahmennummer, Besonderheiten,...)

Größe
(Zoll)

Preis
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