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Auf unserer Instagram Seite „niconvention“ findest du einen Teil vom How to per Fotos.
Suche dir bis zu 20 Artikel raus, kontrolliere den Zustand und überlege dir einen Preis in 0,50
Euro Schritten. Eine Mangareihe z.B. One Piece Band 1-20 als Paket wird als ein einzelner
Artikel und nicht als 20 Artikel gezählt.
Wenn du die Möglichkeit hast, drucke dir bitte das Formular schon vorher aus und fülle es
aus. Achte darauf dass die grau eingefärbten Felder von uns ausgefüllt werden. Vor Ort wird
es aber auch ausreichend Formulare geben. Alternative empfehle ich einen Teil des
Formulars auf dem Handy oder einem Zettel vorzubereiten, dass spart viel Zeit bei der
Abgabe.
An allen Tagen gibt es eine reine Abgabezeit, die bei Bedarf spontan vor Ort geändert wird.
Die Abgabe ist aber auch danach möglich.
Wenn du möchtest kannst du deine Verkaufsnummer bis zum Dienstag um 0 Uhr vor der
Nicon unter bringandbuy@niconvention.de, anfragen. Dafür wird nur der Namen benötigt.
Diese kommt in den grauen Kasten rechts oben im Formular hin. In diesem Fall kannst du
dort reinschreiben. Ansonsten erhältst du sie vor Ort.
Im Formular kommt ganz oben dein Name, deine E-Mail Adresse und deine Unterschrift hin.
In der ersten Spalte kommt z.B. Manga hin, in der zweiten welcher Manga es ist z.B. One
Piece 1-20 und in die 3 der Preis z.B. 20 Euro.
Entweder zu Hause oder vor Ort bindest du wenn nötig mehrteilige Artikel zusammen.
Krepband hat sich dabei als gut erwiesen. Für DVDs eignen sich z.B. Gummibänder ganz gut.
Bei Cosplays bitte eine Beschriftung mit: Anime/Manga/Spiel usw. und die ungefähre Größe
hinzufügen. Wenn das Cosplay in einer Tüte verkauft wird, wird ein Bild vom ganzen Cosplay
die Chancen auf den Verkauf erhöhen.
Bei Perücken bitte einen Zettel mit der ungefähren Länge und wenn die einem bestimmten
Charakter zugeordnet ist dann bitte auch den entsprechenden Namen und
Anime/Manga/Spiel usw. dazuschreiben.
Danach kommt das Preisetikett dran. Es setzt sich zusammen aus der Verkaufsnummer, dem
Artikelbuchstaben den ihr links von der Artikelbeschreibung auf dem Formular findet und
dem Preis. Z.B. 001 B 10 Euro.
Für empfindliche Artikel wie z.B. Plüschis gibt es extra Preisetikette die aus einer
Sicherheitsnadel und einem Pappetikett besteht vor Ort. Alle möglichen Sachen zum
zusammenbinden und Beschriften gibt es auch Ort.
Bei Ware ab 16 ein grünes Kreuz und bei Ware ab 18 ein rotes Kreuz mit dazuschreiben.
Bei Perücken bitte auch ein Pappetikett an die Perücke einhängen. Falls eine Perücke aus der
Tüte rutscht erleichtert es die richtige Zuordnung. Hier haben Tüten mit den diesem Zipp als
bestes erwiesen.
Für kleine Artikel wie z.B. Buttons eignen sich diese kleinen wiederverschließbaren Tüten
ganz gut.
Danach lässt du alles von einem zuständigen Teammitglied kontrollieren.
Du erhältst auch einen Abholschein auf dem deine Verkaufsnummer und die Abholzeiten für
alle Tage drauf stehen. Achte bitte auf diese Zeit und denk auch daran, dass eine gewisse
Wartezeit geben wird.
Falls du deine Sachen von jemand anderem abholen lassen willst, kannst du Ort bei einem
zuständigen Teammitglied eine Vollmacht ausstellen.
Bei Fragen jeglicher Art schreibst du bitte eine E-Mail an bringandbuy@niconvention.de
Und zu guter Letzt: Viel Spaß auf der Convention

