How to Bring & Buy
Wer das Formular zuhause schon ausgefüllt hat braucht die Punkte 1 bis 5 nicht
zu beachten und kann direkt zu Punkt 6 gehen.
Sollten trotzdem Fragen aufkommen ruhig einen vom Helferteam fragen.
1. Schreibe in lesbarer Handschrift deinen Namen und deine E-Mailadresse in
die dazugehörige Felder und unterschreibe.
2. Schreibe jeden Artikel den du verkaufen willst in eine der Zeilen. Von oben
nach unten.
3. Danach schreibe den Preis in die nächste Spalte. Bitte beachte dass du die
Preise nur mit ganzem Euro oder mit fünfzig Cent festlegst.
4. Klebe auf jeden deiner Artikel ein Etikett drauf. Kreppband eignet sich bei Manga dafür sehr gut.
Vor Ort findest du aber auch welches. Für Plüschis, Cosplays*, etc liegen auf dem Tisch noch
Pappetiketten mit Sicherheitsnadeln bereit, die du einfach in das Plüschi, Cosplay etc reinpinnen
kannst. Ebenso liegen Gummibänder und ähnliches bereit um Mangapakete
zusammen zu binden. Und für kleine Artikel liegen wiederverschließbare Tüten bereit.
5. Danach schreibe den passenden Buchstaben mit darauf. Lass aber Platz für deine individuelle
Verkäufernummer.
Die Punkte 1 bis 3 darfst du aber auch sehr gerne elektronisch ausfüllen.
6. Lass dir von einem B&B Helfer deine individuelle Verkäufernummer geben.
7. Schreibe deine Verkäufernummer zusammen mit dem passenden Buchstaben auf jeden deiner
Artikel drauf.
8. Gebe das Formular und die Ware bei einem der Helfer ab. Sobald der Helfer alles kontrolliert hat
kannst du los ziehen.
Die Letzt‘ mögliche Abholzeit steht auf dem Abholschein drauf. Wer mehrere Tage da ist muss die
Ware nicht am selben Tag abholen. Sie wird über Nacht sicher eingeschlossen
Und zu guter Schluss: Genieße die BamCon!

*Cosplays bitte in einer durchsichtigen Tüte mitbringen, oder so dass es auf einem Kleiderbügel
hängen kann.
Dazu steigt die Chance auf den Verkauf wenn ein Zettel, im besten Fall mit Foto vom Cosplay wenn
folgende Daten drauf stehen.

- Für welchen Charakter aus welchem Anime/ Manga/ Spiel das Cosplay ist.
- Die Größe / Maße. Es hilft schon wenn die nur geschätzt sind.
- Was alles zum Cosplay dazu gehört z.B. Perücke, Waffe, Handschuhe, usw.

