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fair – bio – fabelhaft 

Fair und biologisch produzierte Kleidung soll sich jeder leisten können. Ermöglicht wird das durch 
Kauf und Verkauf der Kleidungsstücke. Durch die Differenz, die sich daraus ergibt, hat man qualitativ 
hochwertige Kleidung zum selben Preis erstanden, wie ein Kleidungsstück aus dem Fast-Fashion-
Handel. 

Durch unseren Shop wird alles an einem Ort von vielen Verkäufern gesammelt, und von einem Ort 
aus, an viele Käufer verkauft. Der Kunde hat in jedem Fall weniger Aufwand und weniger 
Versandkosten. Außerdem ist die Anonymität von beiden Seiten gewahrt, und es gibt kein Risiko von 
unseriösen Käufen. Die gebrauchte Mode wird einer strengen Kontrolle unterzogen, dem Käufer 
bleibt somit kein Mangel verborgen. 

Die Preise sind alle fair berechnet, je nach Neupreis, Zustand und Eigenleistung des Verkäufers. Diese 
können sich nämlich die Provision, die sie zu zahlen bereit sind aussuchen, indem sie mir gewisse 
Arbeit abnehmen, wie folgt: 

Provision (% vom 
Verkaufspreis) Eigenleistung Service von Fabihaft 

50 % 
Kleidung und Packliste in 
einen Karton, zukleben und 
weg damit! 

Preisermittlung, Materialcheck, 
Beschreibung, Profifoto, online stellen, an 
Käufer senden 

40 % zusätzl. Neupreise in Packliste 
angeben 

Materialcheck, Beschreibung, Profifoto, 
online stellen, an Käufer senden 

25 % 
 zusätzl. Produktliste laut 
Vorgabe ausfüllen und an uns 
senden 

Profifoto, online stellen, an Käufer senden 

15 % 

 zusätzl. Produktliste und 
Profifotos (hohe Auflösung auf 
weißem Hintergrund) wenn 
nötig von beiden Seiten an uns 
senden 

Liste stichprobenartig querchecken, Online 
stellen und an Käufer senden 

25 % 

Treuekundenvorteil: du willst 
ein Kleidungsstück verkaufen, 
das du bei uns gekauft hast, 
oder schon einmal in unserem 
Sortiment gesehen hast, egal in 
welcher Größe! 

Wir übernehmen den gesamten Verkauf für 
dich! Bitte gib dies in der Packliste an. 
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Da auch viele Hersteller, viel Restware im Lager liegen haben, die sie entweder durch einen eigenen 
Onlineshop verkaufen, oder den Einzelhändlern reduziert anbieten,  nutze diese Gelegenheit und 
sammle auch diese Restware oder auch B-Ware zusammen.  
 
Somit kann ich ein breites Spektrum an leistbarer Öko-Mode anbieten, und mache noch dazu 
Werbung für weniger bekannte Marken. Meine Kunden erhalten die Sicherheit, nur biologisch und 
fair produzierte Kleidung zu erwerben, und müssen somit nicht auf Markenrecherche gehen. 

Ich übernehme für meine Kunden nicht nur die Verkaufsabwicklung, die Warenprüfung und das 
Einsammeln von Abverkaufsschnäppchen, sondern auch die Recherche, welche Marken für den öko-
Markt in Frage kommen. 

Unsere Pakete werden so verpackt, dass sie möglichst voll sind, und keine Platzhalter benötigen und 
immer wieder verwendet werden können. Der Karton kann einfach zusammengeklappt und leicht 
verstaut werden, und für einen weiteren Versand wieder verwendet werden. Durch die 
Paketschnüre, wird der Karton nicht beschädigt und durch den aufgeklebten Druckverschlussbeutel 
kann auch die Adresse leicht angebracht werden. Einfach einen A5 großen Zettel beschriften und in 
den Beutel stecken. Mit den Paketschnüren zubinden und ab geht die Post! 

Sobald alle Versandkartons verbraucht sind, gehen meine Pakete noch nachhaltiger auf Reisen. Denn 
dann werden sie aus Graspapier sein. Und um die Umwelt noch mehr schonen zu können, schicke ich 
Rezeptkarten für Waschmittel zum Selbermachen an meine Kunden mit. 


