
Mitmach-Regal im SüssWarenLaden 
 

Miete deine Verkaufsfläche im Gemeinschaftsregal im SüssWarenLaden, um deine 
handgemachten Produkte zu verkaufen. 

 

Du stellst tolle Dinge her, würdest sie gerne verkaufen und hast keinen eigenen Laden? Ebay 
ist dir zu anstrengend, DaWanda zu teuer und für Märkte fehlt dir die Zeit? Dann miete dir 
einfach und unkompliziert eine Verkaufsfläche im SüssWarenLaden. Hier gibt es 
hochwertiges Spielzeug (z.B. von Haba, Käthe Kruse), bequeme Baby- und Kinderkleidung 
(von Paglie und Noppies), Geschenke für besondere Anlässe, Papierdekorationen und 
Handgemachtes (eigene Produkte: Schnullerketten, Spielzeuge mit Namen, handbemalte 
Babybürsten, Geschenkrahmen, Geldgeschenke, einfacher handgestempelter Schmuck) und 
ein Regal verschiedener handgemachter Produkte. 

Ein Regalfach ist 90cm lang, 35cm tief und ca. 40cm hoch. Der Mietpreis beträgt 10€ für ein 
Fach, bei kleinteiligen oder wenigen Produkten kann evtl. ein ½ Fach zum Preis von 7€ zur 
verfügung gestellt werden. Zusätzlich wird eine Servicepauschale von 20% erhoben.  Die 
Mietdauer beträgt genau 4 Wochen, ist ohne Mindestlaufzeit und endet automatisch. 
Natürlich kann sie jederzeit verlängert werden. Es ist auch möglich, deine Waren im 
Schaufenster zu präsentieren. Ein kleines Fach kostet pro Woche 10€, ein großer Platz 20€ 
pro Woche. 

Du kannst dein Regalfach selbst dekorieren, Aufsteller mitbringen,  während der Mietdauer 
Produkte ergänzen, umstellen, Preise ändern usw. Du bist der Chef deiner Mietfläche. 

Alle Produkte müssen mit Preisen und deiner Fachnummer versehen sein, damit eine 
korrekte Abrechnung am Monatsende möglich ist. Bitte beachte, dass du deine Kosten 
(Mietpreis + 20% Servicepauschale) in deinen Verkaufspreis mit einrechnest. Hilfreich ist 
auch eine Größenangabe und evtl. Waschempfehlung bei Kleidung. 

Es gibt 2 Grundvoraussetzungen, damit du deine Produkte im Mietregal anbieten kannst: 

1. Du besitzt einen Gewerbeschein 
2. Dein Produkt ist von dir selbst hergestellt, designt oder bearbeitet. 

Eine Haftung für Diebstahl oder Beschädigung durch Kunden musst du selbst übernehmen, 
die Versicherung für Schäden durch Feuer, Wasser oder Sturm übernehmen wir.  

Wenn du nicht in der Nähe wohnst, kannst du uns deine Produkte auch per Paket senden. 
Dann übernehmen wir das dekorieren für dich. Am Ende der Mietzeit packen wir dir die 
nicht verkauften Sachen wieder ein und senden sie dir wieder zurück. Lediglich das reale 
Porto wird dir dafür berechnet. 

Bitte beachte: du bist der Hersteller deiner Produkte und damit auch dafür haftbar und für 
Reklamationen zuständig. 

 



 

So ist der Ablauf, wenn du ein Regalfach mieten möchtest: 

- Sende eine e-mail an suesswarenladen@outlook.de mit deiner Anfrage. Beschreibe 
kurz deine Produkte mit Art, Menge und Preislage. Bitte gib einen Wunschtermin, 
deine Mietdauer, und evtl. die Schaufensteroption an. Falls du 
Individualisierungsoptionen oder Sonderanfertigungen anbietest, führe diese mit 
deiner Lieferzeit und Zusatzkosten auf. 

- Du bekommst im Anschluss eine Terminbestätigung mit deiner Fachnummer. Fertige 
einen Lieferschein mit deinen Produkten an und vermerke evtl. Kontaktdaten für 
Kundenabsprachen und deine Bankverbindung. Du kannst dabei gern gleiche 
Produkte zusammenfassen (z.B. 5x Kindermütze je …€). Bitte füge eine Spalte am 
Ende für die Verkaufsabrechnung ein. 

-  Du kannst deine Produkte an diesem Termin vorbeibringen und selbst dekorieren 
oder vorher bringen/zusenden und wir übernehmen den Rest für dich. Achte bitte 
darauf, dass deine Produkte ausgepreist und mit deiner Fachnummer versehen sind. 
Der Mietpreis wird zu Beginn der Mietdauer fällig. Du kannst ihn im Geschäft Bar 
oder mit Karte bezahlen oder vorab überweisen. 

- Am Ende der Mietzeit erstellen wir eine Verkaufsabrechnung und du bekommst eine 
Rechnung über die Servicepauschale. Dein Verkaufserlös wird innerhalb von 5 
Werktagen auf dein Konto überwiesen. Du kannst deine nicht verkauften Sachen 
entweder wieder abholen/wir senden sie dir zu, oder du mietest deine Regalfläche 
für weitere 4 Wochen. 
 
Preisübersicht: 
 
Platz Größe (LxBxH) Dauer Preis 
½ Regalfach im Laden Ca. 45x35x40 4 Wochen 7€ 
Regalfach im Laden Ca. 90x35x40 4 Wochen 10€ 
Kleines Fach im Schaufenster Ca. 37x40x40 1 Woche 10€ 
Großer Platz im Schaufenster Ca. 80x40x40 1 Woche 20€ 
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