
HowTo EmiLe Basar  

 

Grundsätzliche Informationen über unseren Emile-Basar: 

- Der Emile-Basar findet 2x im Jahr statt. 
- Zur einfachen Durchführung verwenden wir die Plattform easybasar, d.h. Sie müssen während des 

Verkaufs nicht anwesend sein. 
- Alle Artikel werden im Vorfeld des Basars durch die VerkäuferInnen erfasst, am Basartag im 

angekündigten Zeitfenster an der Schule abgegeben und sind nach dem Basar im angekündigten 
Zeitfenster wieder abholbereit. 

- Pro Haushalt dürfen 2 „Listen“ (maximal 80 Artikel) zum Verkauf angeboten werden. 
- Die Auszahlung Ihres Verkaufserlöses erfolgt bei Abholung der nicht verkauften Ware. 
- 20% des Verkaufserlöses kommen der Emile Montessori Schule zugute. 

Easybasar unterstützt Sie und uns bei der Vorbereitung und Durchführung des Basars, 

transparent, einfach und in wenigen Schritten. Und so funktioniert’s: 

 

Überblick der wichtigsten easybasar-Schritte im Überblick: 

Schritt 1: „Registrieren“ (falls noch kein Konto vorhanden) bzw. „Einloggen“ auf easybasar 

Schritt 2 (möglich sobald die „Listenvergabe“ gestartet ist (in 2023: 26.02.)): Basar auswählen und „anmelden“  
(→ Verkäufernummer für 40 Artikel (=“Liste“); maximal 2 Verkäufernummern/“Listen“ pro Haushalt)) 

Schritt 3: Artikel für den Verkauf erfassen 

Schritt 4: Artikeletiketten ausdrucken und anbringen 

Schritt 5: Artikelbehälter vorbereiten (Faltkisten, Wäschekörbe, o.ä.; KEINE Kartons, Tüten, Taschen, …) 

 

Schritt 1: Mitgliedskonto auf easybasar erstellen (falls noch nicht vorhanden) 

 
 Vorab ist einmalig die Registrierung auf easybasar erforderlich. 

 Sie sind zum ersten Mal dabei? Dann wählen Sie bitte die Option „Registieren“ und erstellen 

sich zuerst ein Mitgliedskonto. Dies können Sie zeitunabhängig von unseren Basarterminen 

erledigen (d.h. auch bevor die Listenvergabe gestartet ist). 

 Sind Sie bereits registriert, so verfügen Sie bereits über ein Mitgliedskonto, in das Sie sich über 

die entsprechende Option einloggen können. 

 Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie unter „Einloggen“ auch ein Neues 

beantragen. Bitte den Anweisungen folgen. 

 WICHTIG: alle weiteren Schritte in easybasar (z.B. die Auswahl des Basars, der Erwerb von 

Verkäufernummer/-liste(n), etc.) sind erst möglich, sobald der Basar im System offiziell gestartet 

wurde. Dies ist i.d.R. 4-6 Wochen vor Basartermin der Fall.)  

 



Schritt 2 (möglich sobald die „Listenvergabe“ gestartet ist (in 2023: 26.02.)):  

Basar auswählen und „anmelden“(je Verkäufernummer 40 Artikel (=“Liste“);  

max. 2 Listen pro Haushalt) 

 
 Die aktuellen Termine zum Anmeldestart und zur Vergabe der Verkaufslisten erfahren Sie auf 

unserer Homepage unter https://www.emile-montessori.de/neuigkeiten/emile-basar/ 

 Sobald der Basar in easybasar offiziell gestartet wurde, können Sie sich für den Emile-Basar 

anmelden. Bitte hierzu im Menü „Verkäufer“ das Untermenü „Basare“ auswählen und dort in 

der Suchleiste „Emile“ eingeben, dann wird Ihnen der aktuelle Emile-Basar angezeigt. 

 Auf grünen Haken in der Spalte „VKNr Anfordern“ klicken. Hiermit wird eine Verkäufernummer 

(=Liste für 40 Artikel) generiert. 

 Verkäufernummern vergangener Basare verlieren Ihre Gültigkeit, da nach Beendigung eines 

Basars dieser auf easybasar gelöscht wird. 

 Für jeden Emile-Basar dürfen Sie bis zu 2 Verkaufslisten pro Haushalt (Umfang: 40 Artikel pro 

Liste) erwerben, d.h. bis zu 2 Haushaltsmitglieder sind zugelassen. 

 Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der verfügbaren Listen limitiert ist. Sobald das Limit 

erreicht ist, verschwindet der grüne Haken in der Spalte „VKNr Anfordern“.  

 Erfahrungsgemäß werden „last minute“ (ca. 1-2 Wochen vor Basar) noch einmal in begrenzter 

Zahl Listen verfügbar sein. Daher bitte in diesem Zeitraum einfach nochmal im System 

schauen! 

 Sollten Sie sich für eine Liste eingetragen haben, aber letztlich doch keine Artikel verkaufen 

wollen, geben Sie bitte Ihre Liste unter „Meine Basare“ zurück, so dass andere InteressentInnen 

eine Liste erwerben und am Basar teilnehmen können. 

Schritt 3: Artikel für den Verkauf erfassen 

 
 Sobald Sie Ihre Verkäufernummer erhalten haben, können Sie sich auf easybasar einloggen 

und Sie werden sofort auf die Seite zur Artikeleingabe weitergeleitet.  

 Bitte erfassen Sie dort sorgfältig ihre Artikel. 

 Der Erfassungsvorgang kann beliebig oft unterbrochen und jederzeit wieder fortgesetzt 

werden; alle vollumfänglich eingegebenen Artikel werden dauerhaft gespeichert. 

 WICHTIG: Das Basarteam behält sich vor, Listen, auf denen bis eine Woche vor Basar noch 

keine Erfassung stattgefunden hat, wieder für andere Interessenten freizugeben.  

 TIPP: Um Ihren Verkaufserfolg bestmöglich zu unterstützen, haben wir zu Ihrer Orientierung 

die „Verkaufstipps EmiLe Basar“, zusammengestellt. Diese Tipps zu Artikelempfehlungen und 

https://www.emile-montessori.de/neuigkeiten/emile-basar/


-einschränkungen, Preisgestaltung und Mindeststandards (Zustand, Sauberkeit, Qualität,…) 

erhalten Sie proaktiv per email im Anschluss an die Listenvergabe. Sie können diese Tipps 

auch https://www.emile-montessori.de/neuigkeiten/emile-basar/ einsehen. 
 

Schritt 4: Artikeletiketten ausdrucken und anbringen 

 

 Nach der finalen Eingabe aller Artikel, drucken Sie bitte die Barcodes aus und befestigen Sie 

die Etiketten an/auf Ihrer Ware.  

 TIPP: 

 Auf glatten Oberflächen lassen sich die 

Etiketten ideal mit Krepp-Klebeband 

anbringen. Bei anderen Artikeln (z.B. 

Kleidung, Schuhe, etc.) empfiehlt es 

sich, den seitlichen Rand des Etiketts 

mit Krepppapier oder Tesa zu 

überkleben, dann zu lochen und 

anschließend das Etikett mit einem 

Stück Schnur am Artikel zu befestigen 

(siehe Abbildung). 

 
 

 WICHTIG: Es kommt vor, dass Ware aufgrund von ungünstigem Anbringen oder Verlust des 

Etiketts nicht verkauft werden kann. Achten Sie bitte in Ihrem Interesse bei der Etikettierung 

darauf, dass… 

- der Barcode nicht geknickt oder verdeckt wird 

- das Etikett möglichst gut befestigt ist (d.h. nicht zufällig ab- oder ausgerissen werden kann) 

und 

- sich die Artikel (insbesondere Kleidung) auch mit Etikett ansehnlich falten und präsentieren 

lassen.  

Schritt 5: Artikelbehälter vorbereiten  

 Bitte drucken Sie je Behälter „Boxetiketten“ aus und befestigen Sie diese gut lesbar an Ihrem 

Behälter (1x Längsseite, 1x Querseite).  

 Geben Sie Ihre Artikel bitte nur in stabilen, intakten Behältern ab (z.B. Klappboxen, 

Plastikwannen/-körbe) ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Ware in Kartons, 

Tragetaschen o.ä. annehmen werden.  
 

Viele Informationen rund um easybasar finden Sie zudem  

• in den FAQs von easybasar: https://www.easybasar.de/support/faq  

• in der PDF-Anleitung https://www.easybasar.de/media/easybasar/kurzanleitung_fuer_verkaeufer.pdf.  

 

Sie haben weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie gern das Basarteam unter 

basar@emile-montessori.de. 

Wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Basar als VerkäuferIn bei uns begrüßen zu 

dürfen! 

https://www.emile-montessori.de/neuigkeiten/emile-basar/
https://www.easybasar.de/support/faq
https://www.easybasar.de/media/easybasar/kurzanleitung_fuer_verkaeufer.pdf


Immer ein Thema – Datenschutz! 

 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, sowie Art und Zweck von deren Verwendung  

 

Sie wurden bereits in der von easyBasar bereitgestellten Datenschutzerklärung (abrufbar unter: 

https://www.easybasar.de) über die Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten, 

sowie Art und Zweck von deren Verwendung informiert. Ihre diesbezügliche Einwilligung wurde von 

easyBasar im Rahmen Ihrer Registrierung eingeholt. Wir erheben keine weiteren über die von 

easyBasar hinausgehenden personenbezogenen Daten von Ihnen. Sie haben bereits eingewilligt, dass 

easyBasar uns Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vertragsabwicklung übermittelt. Diese 

von easyBasar an uns übermittelten personenbezogenen Daten werden von uns gespeichert. Wir 

verwenden diese Daten,  

• um Sie als unseren Kunden identifizieren zu können;  

• um Ihren Auftrag zu bearbeiten, erfüllen und abwickeln zu können;  

• zur Korrespondenz mit Ihnen;  

• zur Rechnungsstellung;  

• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen, sowie der Geltendmachung 

etwaiger Ansprüche gegen Sie; 

 
Im Rahmen Ihrer Registrierung bei easyBasar wird eine Einwilligung von Ihnen zur Verarbeitung dieser 

Daten eingeholt. Die Datenverarbeitung erfolgt durch das Beantragen einer Nummer bei unserem 

Basar und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. B DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene 

Durchführung und Abwicklung des Basars so wie der daraus entstehenden beiderseitigen 

Verpflichtungen erforderlich. Die für die Abwicklung des Basars von easyBasar erhobenen und uns 

übermittelten personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflicht von uns gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 

Abs. 1 S. 1 lit. C DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind 

oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt 

haben. Weitere Informationen zur Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch easyBasar 

entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von easyBasar. 

 

Weitergabe von Daten  

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten von uns an Dritte erfolgt ausschließlich an die im 

Rahmen der Vertragsabwicklung beteiligten Dienstleistungspartner, wie z.B. das mit 

Zahlungsangelegenheiten beauftragte Kreditinstitut. In den Fällen der Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten an Dritte beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf 

das erforderliche Minimum. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 

vorgenannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten auch nur dann an Dritte 

weiter, wenn:  

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,  

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 

dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 

haben,  

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 

Verpflichtung besteht, sowie  

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 

Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. Im Rahmen der Nummernvergabe für unseren 

Basar wird eine Einwilligung von Ihnen zur Weitergabe Ihrer Daten an Dritte eingeholt. 
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