
How To: Spiele beim BerlinCon Flohmarkt verkaufen 

Schritt 1: Anmeldung / Abgabe 

Jeder Verkäufer darf maximal 50 Spiele anmelden (keine gespielten und somit veränderten Legacy-

Spiele oder Spiele wie z.B. EXIT; nur vollständige Spiele) 

ALLE SPIELE MÜSSEN VORAB PER MAIL ANGEMELDET WERDEN. Für die Anmeldung 

zum Flohmarkt 2021 gibt es wie im Jahr 2019 eine Liste im Excel-Format. Diese kann über die 

Website der BerlinCon heruntergeladen werden. Die ausgefüllte Liste bitte an 

flohmarkt@hunter-brettspiele.de senden.

In die Meldeliste muss folgendes eingetragen werden: 

I. Vorname, Name und Adresse des Verkäufers

(Hinweis: Auch nur diese Person darf später die Spiele abgeben und abholen)

II. Emailadresse des Verkäufers

III. Für jedes Spiel, das der Verkäufer verkaufen möchte:

i. der Name des Spiels

ii. der Verlag (anzugeben zwecks Namensdopplungen)

iii. der Verkaufspreis in vollen Euro

(Es gibt nur einen festen Preis je Spiel und somit auch keine Preisverhandlungen mehr)

iv. und ggf. Anmerkungen, wie:

− „besondere Edition“/„limitierte Ausgabe“/„Kickstarter exklusiver Inhalt“/ „Inlay“ etc.

− beschädigte Teile oder geknickte Anleitungen etc.

Die ausgefüllte Excel-Liste ist an flohmarkt@hunter-brettspiele.de zu schicken. 

HINWEIS: 

Das Team des Flohmarktes hat jederzeit das Recht, die Annahme von weiteren Anmeldungen zu 

stoppen (z.B. aufgrund zu hohen Angebots). Dies wird zeitnah vorab bekannt gegeben, bspw. wenn 

80% der Flohmarktkapazität erreicht worden ist. 



 

 

Schritt 2: Wie geht es weiter 

1. Nach ca. 5 Werktagen wird ein pdf-Dokument per E-Mail versendet, in dem sich die Labels/ 

Etiketten der angemeldeten Spiele befinden. 

− Jeder Verkäufer erhält eine Verkäufernummer, bestehend aus einem Buchstaben und 

einer ein- bis dreistelligen Ziffer. 
 

− Jedes Spiel erhält eine fortlaufend  Nummer (so kann es sein, dass Verkäufer A1 die Spiele 

mit den Nummern 1-10 und 15 hat und Verkäufer A2 die mit den Nummern 11-14, 16-18 

und 706. Dies könnte durch evtl. Nachreichungen geschehen). 
 

− Auf jedem Label befindet sich der Name des Spiels, die Verkäufernummer, die Spiel-Nr., 

der Preis, ggf. Anmerkungen und ein Barcode. 

 
2. Das zugesendete pdf-Dokument kann dann: 

(1) auf selbstklebendes Etikettenpapier gedruckt, ggf. ausgeschnitten und auf das jeweilige Spiel 

geklebt werden. Empfohlen wird z.B.:  

https://www.bueroshop24.de/200-herma-etiketten-4350-wei%C3%9F-250191 
 

(2) auf normales Papier gedruckt, ausgeschnitten und am besten mit Kreppband auf dem 

jeweiligen Spiel fixiert werden 
 

(3) nur zur Not auf eigene Zettel/ Etiketten abgeschrieben werden, UNBEDINGT muss dann Spiel-

Nr. und Preis mit €-Zeichen ergänzt werden (keine Verkäufernummer notwendig!)  

Bei (1) und (2) kann das Flohmarktteam an der Kasse den Handscanner nutzen, wodurch die 

Bearbeitungs- und somit auch die Wartedauer an der Kasse stark verringert werden. 

 
3. Die Spiele können bevorzugt am Freitag, dem 17.09.2021 von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr abgegeben 

werden, und zu den Öffnungszeiten des BerlinCon-Flohmarktes am Samstag und Sonntag am 

Flohmarktstand an der Anmeldung.  

Öffnungszeiten (Änderungen ggf. möglich): 

 

Samstag 9:00 – 13:00 Uhr  

 13:00 – 14:00 Uhr Pause – Flohmarkt geschlossen 

 14:00 – 18:00 Uhr  
   

Sonntag 9:00 – 16:00 Uhr  
   

(Hinweis: Die Einstellgebühr ist dieses Jahr erst bei Abholung des Verkaufserlöses und der 

ggf. nicht verkauften Spiele fällig.) 

 
4. Das Team vom Flohmarkt behält sich vor, Spiele nicht anzunehmen (z.B. aufgrund zu starker 

Beschädigung). Dies liegt alleinig im Ermessen der Teammitglieder bei der Spielannahme. 

 
5. Für jedes angemeldete Spiel wird eine „Einstellgebühr“ von 0,50 € erhoben.  

https://www.bueroshop24.de/200-herma-etiketten-4350-wei%C3%9F-250191


 

 

Schritt 3: Abholung / Auszahlung (Abrechnung) 

1. Die Abholung nicht verkaufter Spiele bzw. die Auszahlung (Abrechnung) ist während der gesamten 

Öffnungszeit des Flohmarktes möglich (hierbei kann es betriebsbedingt zu Wartezeiten kommen!) 

Bevorzugt wird die Abholung bzw. Abrechnung nach den Öffnungszeiten des Flohmarkts.  

Der Flohmarkt schließt am Samstag, dem 18.9.21 bereits um 18:00 Uhr!    

(Abholung u. Abrechnung zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr) 

 bzw. 

am Sonntag, dem 19.9.21 bereits um 16:00 Uhr!    

(Abholung u. Abrechnung zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr) 

Auch hier ist mit Wartezeiten zu rechnen!    

 

2. Die Abholung bzw. Abrechnung findet an der Kasse statt! 

 

3. Nicht verkaufte und nicht abgeholte Spiele werden als Spende angesehen! 

 

4. Für jedes verkaufte Spiel wird zusätzlich zur Einstellgebühr eine Provision in Abhängigkeit des 

Verkaufspreises erhoben. 

Verkaufspreis: Provision: 

1 € bis 5 € 0 € 

6 € bis 30 € 0,50 € 

31 € bis 60 € 1,50 € 

ab 61 € 2,50 € 

Beispiel: 

Für ein Spiel, welches für 31 € verkauft wird, zahlt der Verkäufer 2 € (0,50 € Einstellgebühr zzgl. 1,50 

€ Verkaufsprovision). Der Verkäufer würde dann für dieses Spiel 29 € erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Weitere Hinweise und Anmerkungen 

− Das Flohmarktteam haftet nicht für den Diebstahl oder die für Beschädigung der übergebenen 

Spiele.  

− Es kann nicht sichergestellt werden, dass übergebene Transportmittel der Spiele (z.B. Kartons) 

wieder zurückgegeben werden können. 

− Datenschutzrichtlinien sind nachzulesen auf: 

Datenschutzerklärung | Berlin Brettspiel Con (berlin-con.de) 

− MIT EINREICHUNG DER SPIELELISTE WERDEN DIESE BEDINGUNGEN AUSDRÜCKLICH VOM 

VERKÄUFER AKZEPTIERT! 

 

Hauptunterschiede zur letzten BerlinCon 

− Jeder Verkäufer legt einen Festpreis pro Spiel fest. (Aufgrund des Feedbacks auf der letzten 

BerlinCon, gibt es nur noch Festpreise. Hierdurch entfallen die Preisverhandlungen.) 

− Die Einstellgebühr ist dieses Jahr erst bei Abholung des Verkaufserlöses und der ggf. nicht 

verkauften Spiele fällig. 

− Die Verkaufsprovision beträgt nicht mehr 1 € je verkauftem Spiel, welches dann mit 

der Einstellgebühr verrechnet wird (effektiv folglich 0,50 € je verkauftem Spiel). Stattdessen hängt 

die Höhe der Verkaufsprovision von der Höhe des Verkaufspreises eines Spiels ab. 

− Das Team vom Flohmarkt behält sich vor, Spiele nicht anzunehmen. 

− Es ist keine spontane Anmeldung zum Flohmarkt vor Ort möglich. 

− Anmeldeschluss ist der 15. September 2021. Es dürfen nur Spiele abgegeben werden, die bis zu 

diesem Termin registriert wurden. 

 

https://berlin-con.de/datenschutzerklaerung/

