
 

 

        Begleitschreiben – Deine Kiste 

 

Hallo und Guten Tag ihr Handarbeiter und Handarbeiterinnen, 

 

schön, dass Du auf die Glaskiste aufmerksam geworden bist.  

Hier gibt es ab sofort  DEINE KISTE – die Plattform für Selbstgemachtes 

 

Worum geht es? 

Bei uns gibt es die Möglichkeit, als Privatperson “Deine Kiste” für einen ausgesuchten 

Zeitraum (Kalenderwochen) anzumieten. Mit dieser angemieteten Kiste kannst Du deine 

selbstgemachten Waren bei uns verkaufen lassen. Hierbei gibt es die Gelegenheit, für dich 

die Miete aus zwei verschieden und sehr ähnlichen Posten zu wählen. Vorab aber noch ein 

paar Regeln, die für dich gelten: 

 

Was muss ich dafür tun? 

Es gibt für den Verkauf acht simple Regeln. 

1. Die Pflege Deiner Kiste  ist Aufgabe des Mieters. 

2. Du wirst am Ende des Monats über den Verkauf deiner Waren informiert und daraufhin 

schreibst Du eine Rechnung mit Hilfe der Rechnungsvorlage, die Dir beiliegt oder die Du 

jederzeit auf der Internetseite der Glaskiste downloaden kannst. 

3. Die Miete für die Kiste ist im Voraus zu überweisen. 

4. Mietdauer: Der Vertrag für die Miete jede Kalenderwoche beträgt 15 € (inkl. 

Mehrwertsteuer). . 

5. Die Waren bleiben bis zum Verkauf im vollständigen Besitz des Mieters. Es wird keine 

Haftung für die Waren von Seiten der Glaskiste übernommen. 

6. Die Privatperson erhält eine Vorlage, die auszufüllen ist. Die Vorlage muss alle relevanten 

Produktdetails und eine Notizmöglichkeit für die abverkauften Produkte beinhalten. 

7. Der Vertrag endet mit dem Ende der bezahlten Mietdauer automatisch. 

8. Du hast einmal die Gelegenheit über unsere Facebook-Page mit einem kurzen Text und ein 

paar Fotos für DEINE KISTE Werbung zu machen. Dafür setzt Du dich einfach mit Lisa 

Schairer in Kontakt (public@glaskiste-unverpackt.de, Stichwort und Betreff beim Mailverkehr: 

fb Werbung Kiste) - Ihr wickelt das gemeinsam ab! 

 

 

 

Deine Wahl 

Du kannst zwischen zwei verschiedenen Stufen wählen. 
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Die Stufe 1 sind Kisten der unteren Reihen. Die Kisten im unteren Bereich sind größer. Die 

Miete beträgt 15 € (inkl. Mehrwertsteuer) pro Woche. Du kannst eine Kiste anmieten und 

selbst gestalten. 

 

In der Stufe 2 befinden sich die Kisten in den oberen Reihen, mehr in Augenhöhe, die 

Kisten im oberen Bereich sind kleiner. Deshalb kostet hier die Miete pro Woche ebenfalls 15 

€ (inkl. Mehrwertsteuer).  

 

Wenn Du Deine Kiste für einen ganzes Quartal anmietest und direkt bezahlst gibt es einen 

super tollen Rabatt von 10 % auf die gesamte Miete.  

 

Im Vertrag werden Mietdauer, Mehrwertsteuer, Eigentumsrechte, Haftung und Pflege sowie 

die Rechte und Pflichten für beide Vertragsparteien auf Grundlage des Bürgerlichen 

Gesetzbuches BGB und der acht oben genannten Regeln festgehalten. Ein vorzeitiger 

Abbruch der Mietdauer ist nicht möglich. 

Der Vertrag hierfür wird vor Ort in der Glaskiste von den Geschäftsführenden mit Dir 

geschlossen. Wir hoffen Du hast Spaß daran gefunden und Du meldest dich unter 

team@glaskiste-unverpackt.de mit dem Stichwort Deine Kiste im Betreff. 

 

Was musst DU jetzt tun? 

Tritt mit uns in Kontakt und wir besprechen die Grundformalitäten – auch ob Dein 

Selbstgemachtes unseren Kriterien der Nachhaltigkeit entspricht! Wenn eine Einigung 

besteht, kann der beiliegende Vertrag in doppelter Ausführung unterschrieben werden und in 

in der Glaskiste vorbeigebracht werden. Bitte inklusive der Vorlage für die Produktdetails 

und den Abverkauf. Bitte loche deine Dokumente – sie können dann direkt von uns 

abgeheftet werden! Wichtig ist, dass die Dokumente nicht digital übermittelt werden. 

Wichtig ist auch: Das ihr die Chance wahrnimmt, etwas über euch in Form eines kleinen 

Zettels zu gestalten. Zum Beispiel wie ihr dazu kommt so etwas zu gestalten. Wichtig sind 

auch, das die Produkte einen Hinweis mit Preisen bekommen. 

 

Viele Grüße und bis bald,  

Das Team der Glaskiste - natürlich unverpackt GmbH 
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