Anleitung zum Ausfüllen der Liste
Hier haben wir für dich eine kleine Hilfe zum Ausfüllen der neuen digitalen Liste erstellt.

Listendownload und öffnen der Liste
Die neuen Listen musst du dir von unserer Homepage herunterladen. Dazu folge einfach dem Link in
der Reservierungsbestätigung auf der Listenreservierungsseite oder in der Bestätigungsemail.

Alternativ kannst du die Liste auch direkt von der Homepage im Reiter Infos herunterladen.

Nachdem du die Liste gespeichert hast, öffne diese. Es handelt sich um eine Microsoft Excel Liste, du
kannst sie aber auch mit einem anderen Programm wie z.B. OpenOffice bearbeiten.
Du solltest folgendes sehen:

In manchen Fällen schützt Excel bestimmte Dokumente vor dem Bearbeiten. Gegebenenfalls musst
du daher vorher noch bestätigen, dass du die Liste bearbeiten willst.

Ausfüllen der Liste
Jeder Verkäufer erhält die gleiche Listendatei mit der Nummer „999“. Gib daher als erstes in das
Nummernfeld deine Verkäufernummer ein. (Diese bekommst du per Bestätigungsemail oder direkt
auf der Listenreservierungsseite nach dem reservieren.).
Nachdem du die Nummer geändert hast, ändert sich auch die Verkäufernummer automatisch in der
Spalte „Verkäufer“.

Danach gib bitte noch deinen Name und deine Telefonnummer in die entsprechenden Felder ein.

Nun kannst du deine Artikel in die jeweiligen Zeilen der Liste eintragen. Hierzu gibt es ein paar
Regeln, die zu beachten sind.

Beschreibung
Die Beschreibung sollte möglichst genau sein. Also anstatt „Pulli“ lieber „Pulli blau H&M Krokodil“.
Größe
Trage hier die einfache Größe ein, bitte keine Doppelgrößen (74/80). Hat dein Artikel keine Größe
(z.B. Bücher, Spielzeug), lass das Feld bitte frei.

Preis
Bitte gib nur glatte Beträge in 50 Cent Schritten ein. WICHTIG: Trage hier nun den tatsächlichen
Betrag ein, nicht Euro/cent/€. (Richtig: 1,50  Falsch: 1,50 € )

Speichern und ans Basarteam schicken
Wenn du fertig bist, speichere deine Liste mit deiner Verkäufernummer als Dateiname ab.

Solltest du unsere Liste mit OpenOffice bearbeitet haben, achte bitte darauf, die Liste auch wieder im
Excelformat abzuspeichern.

Sende anschließend die Liste an uns zurück. Verwende bitte die E-Mail Adresse: basarteam@basarroettenbach.de. Als Betreff kannst du deine Verkäufernummer nehmen.

Vielen Dank und viel Glück beim Verkaufen wünscht Dir das Basarteam Röttenbach-Mühlstetten.

