
AGB PEPINO THUN

Pepino Thun ist ein kleiner, feiner Secondhand Shop, wo wir 
deine Ware auf nur knapp 30m2 bewirtschaften. Darum achten wir 
bei der Annahme deiner Ware besonders auf ihren Zustand. Nicht 
alles, was gebraucht ist, lässt sich auch wiederverkaufen. 
Stark abgenutzte oder defekte Kleider und Gegenstände nehmen 
wir nicht an oder geben sie ohne Rücksprache weiter an Hilfs-
werke, Brockis oder in die Textilsammlung.

Deine Ware nehmen wir während den Öffnungszeiten entgegen.
Kleidung in den Grössen 50-164
Schuhe ab Babygrösse (18/19) bis und mit 39
Alle weiteren Artikel für Babys, Kids und Teens werden der 
Saison entsprechend angenommen.
Wir behalten uns vor Artikel abzulehnen, wenn bereits zuviel 
davon im Laden vorhanden ist.

Wegen unseren eingeschränkten Platzverhältnissen können wir 
grössere Gegenstände und Mobiliar, wie Kinderwagen, Stubenwa-
gen, Velos, Wickelkommoden, Kinderbetten, usw. nicht annehmen.

Der Preis deiner Ware wird vom Pepino-Team festgelegt. Er ist 
abhängig von der Marke, dem Zustand und der Grösse deiner Ar-
tikel. Wir behalten uns vor jederzeit eine Preisreduktion vor-
zunehmen. Dies vor allem bei Saisonartikeln, wie Winterjacken, 
Schneeschuhen, Sommerkleidern, Sandalen…

Wir übernehmen keine Haftung bei Verlust und Diebstahl. Obwohl 
wir mit grösster Sorgfalt arbeiten, kann es (bei bis zu 1000 
neuen Artikeln pro Saison) vorkommen, dass einer deiner Arti-
kel verloren oder eine Etikette untergeht. Danke für dein Ver-
ständnis. 



Wir halten deine Ware während drei Monaten für den Verkauf 
bereit. Wenn du deine nicht verkauften Artikel wieder zurück-
haben möchtest, bitten wir dich, diese nach Ablauf dieser Zeit 
innerhalb von 10 Tagen wieder abzuholen. Nicht abgeholte Ware 
werden wir nach Ablauf dieser Frist ohne weitere Information 
ans AVC spenden. (AVC ist eine humanitäre Organisation, die 
sich für Menschen in Not einsetzt.)

Du hast die Möglichkeit deine Kleider schon im Voraus “freizu-
geben“. Sie wird dann, nach Ablauf der 3-Monate-Frist, direkt 
gespendet. Wir werden dich bei der Annahme deiner Kleider dar-
auf ansprechen und dies entsprechend vermerken.

Deine Ware kann nach drei Monaten abgerechnet werden. 
Unsere neuen Konditionen sind wie folgt:

Unsere Kommission beträgt 2/3 des Verkaufspreises. (Darin ent-
halten ist auch die bis anhin erhobene Annahmegebühr. Sie en-
fällt ab sofort.) 1/3 geht an dich zurück.

Preisbeispiel:
Verkaufspreis: 9.-
Dein Anteil: 3.-

Bei Artikeln unter 2.- Verkaufspreis geht der gesamte Ertrag 
an Pepino Thun. Zum Beispiel bei Artikeln wie Socken, Babyfink-
li, Sonnen-Käppli, usw.

Erträge, welche nach einem Jahr nicht abgeholt werden, gehen 
an Pepino Thun.

Wir behalten uns Änderungen vor. Sind aber bemüht dich früh-
zeitig zu informieren.

Thun, Juli 2019

 


