
                                                                                          
Informationsblatt 

zum Verkauf von Feuerwehrartikeln auf Kommission 
 

Gründe für einen Verkauf in Eigenregie: 
 

-    Durch den Verkauf von Fanartikeln wird Ihre Veranstaltung ideal abgerundet, 

      wie z.B. beim Tag der offenen Tür, Jubiläum oder bei Wettkämpfen. 

-    Es wird ganz aktiv Werbung für die Feuerwehr gemacht. 

-    Viele Besucher sind begeistert und erstaunt was es alles von der Feuerwehr gibt. 

-    Oft  stellt sich auch ein finanzieller Gewinn als toller Nebeneffekt heraus. 

-    Viele Feuerwehren kennen Ihre Kunden und verkaufen aus diesem Grund auch 

     mehr Artikel, als wenn ein fremder diesen Shop betreiben würde. 

    (dieses trifft meistens in ländlichen kleinen Orten zu) 

-   Einfache Abwicklung: nach Ende der Veranstaltung einfach alle nicht verkauften 

    Artikel wieder einpacken und zurücksenden. 

-  Sie brauchen nicht in Vorleistung treten, abgerechnet wird erst nach der  

     Veranstaltung. 

 

Was ist beim Verkaufen zu beachten: 
 

- Der Standort vom Verkaufstisch sollte gut sichtbar und zentral gewählt werden. 

- Die oder der Verkäufer sollte auch Spaß an seiner Aufgabe haben und 

      auch Leute ansprechen können. (sich nicht hinter seinem Tisch verstecken) 

- Nicht alle Feuerwehrkameraden über die Einkaufs- und Verkaufspreise informieren. 

- Feuerwehrartikel schön auf dem Tisch ausstellen und dekorieren. 
 

Allgemeine Information: 
 

     Es spielen auch andere Faktoren eine große Rolle die zum Gelingen beitragen: 

     -  Welcher Tag ist für die Veranstaltung gewählt  (im ländlichen Bereich wird der Sonntag  

         von den Besuchern viel besser angenommen) 

     -  Ist genug Werbung gemacht worden?? 

     -  Ist ein gutes Programm mit Übungen und Unterhaltung gewählt worden? 

        (Die Besucher wollen unterhalten werden) Tipps hierzu auf meiner Internetseite. 

 

Leider kann niemand eine Garantie für einen guten Verkauf  geben. 

Im schlimmsten Fall können ja nicht mehr als die Frachtkosten auf einem zukommen. 

 

Ich hoffe Euer Interesse geweckt zu haben und würde mich freuen auch Eure 

Veranstaltung beliefern zu können. 

                                                                        Seit 15 Jahren dabei……. 
Mit freundlichen Grüßen  

Stefan Johannemann                                  www.Feuerwehrspass.de 


