
Kurzanleitung easybasar 

1. Bitte erstellen Sie zuerst ein Mitgliedskonto unter www.easybasar.de. Dies können Sie 
bereits ab sofort erledigen. 
  

2. Haben Sie bereits ein Mitgliedskonto bei easybasar erstellt, ist dieses noch gültig. 
 

3. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie unter Einloggen ein neues 
beantragen. Bitte den Anweisungen folgen. 
 

4. Ab Donnerstag, den 28.4.2022 um 20:00 Uhr werden wir die Webseite freischalten, damit 
Sie Ihre Verkäufernummer (VK-Nr) abholen können. 
Wichtig: Erst bei diesem Vorgang wird Ihnen eine Verkäufernummer zugewiesen!! 
Erfahrungsgemäß ist die Webseite bedingt durch das hohe Verkehrsaufkommen in den 
ersten Minuten nach der Freigabe etwas langsam - bitte haben Sie einen Augenblick 
Geduld! 
 

5. Es können maximal 200 Verkäufernummern vergeben werden. Sobald das Limit erreicht 
ist, wird die Webseite automatisch geschlossen. Sobald eine VK-NR zurückgegeben wird, 
wird die Webseite wieder freigeschaltet. Sollten Sie eventuell keine VKNr erhalten haben, 
schauen Sie bitte ab und zu nach, ob nicht doch noch eine Nummer vorhanden ist. 
 

6. Sobald Sie Ihre VK-Nr erhalten haben, können Sie sich einloggen und Sie werden sofort 
auf die Seite zur Artikeleingabe weitergeleitet. Dort können Sie dann die Artikel in aller 
Ruhe eingeben. Der Vorgang kann beliebig unterbrochen und jederzeit wieder fortgesetzt 
werden da Ihre Eingaben dauerhaft gespeichert werden. 
 

7. Nach der Eingabe aller Artikel, drucken Sie bitte die Barcodes aus und befestigen Sie die 
Etiketten auf Ihrer Ware. Bitte gehen Sie dabei nach den Anweisungen zur Durchführung 
des Basars vor und dabei bitte unbedingt darauf achten, dass der Barcode nicht verdeckt 
wird! 
 

8. Bitte drucken Sie einen Boxaufkleber aus und befestigen Sie diesen an Ihrer 
Klappbox/Korb 
 

9. Sollten bis Donnerstag, den 12.5.2022, um 10:00 Uhr, Verkäufer keine Artikel erfasst 
haben, behalten wir uns vor diese VKNr wieder freizugeben um anderen Verkäufern die 
Teilnahme am Basar zu ermöglichen. 
 

10. Sollten Sie wieder erwarten keine Artikel verkaufen können, geben Sie diese bitte in 
easybasar wieder frei, damit andere Verkäufer die Möglichkeit erhalten Ware abzugeben. 
 

11. Verkäufernummern anderer Basare sind ungültig!! 

Bitte unbedingt beachten: 

• Bitte verwenden Sie unbedingt die Etiketten und Boxaufkleber, die aus dem System 
auszudrucken sind!  

• Wir benötigen keine Listen. 

Bei Fragen bitte E-Mail an: kisaba-waldtrudering@web.de 
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