
NUR IM JUNI!
Dienstag bis Samstag,
14 bis 19 Uhr, 
Nordstr. 38
www.caritas-bocholt.de/twicisnice

Second-Hand-Mode für 
junge Leute

 Ein Projekt des

Wir verkaufen, was Du nicht mehr 
brauchst -  du findest tolle schätze, für 
die du wieder platz im schrank hast.

twice is nice
Gib Kleidung eine zweite Chance



twice is nice

Keine Lust auf 0-8-15 Klamotten? Kreative Ideen, Basics aufzupimpen? 
Nicht genug Geld für Mode, die Du dir wünscht? Dann stöber doch 
mal bei uns im Laden und finde Dein neues Lieblingsstück. Wer will, 
kann im wöchentlichen Nähkurs auch selbst etwas nähen oder 
Gekauftes verschönern. 

Viel zu viele Klamotten im Kleiderschrank, aber nichts, das Du an-
ziehen kannst? Dann bring uns Deine gut erhaltene Kleidung und 
such Dir stattdessen was Neues aus. Wir bieten Deine Kleidung im 
Shop an, nach 4 Wochen holst du ab, was liegen geblieben ist und 
du bekommst Deinen Anteil von uns ausgezahlt. 

Für den Verkauf gelten ein paar simple Regeln:
•	 Pro Person können 40 Artikel verkauft werden. 
•	 Du bestimmst den Preis mit! Weil es uns aber um bezahlbare Mode geht und nicht um möglichst 

große Gewinne bieten wir Artikel zwischen 1 und 10 Euro an. (In Ausnahmefällen kannst du mit den 
Mitarbeitern im Laden für besonders hochwertige Dinge einen anderen Preis absprechen). 

•	 Befestige einen Zettel mit Deiner Preisvorstellung am Artikel. Wir etikettieren deine Artikel dann 
später mit deiner Artikelnummer und stellen alles im Laden aus. 

•	 Gib Deine Sachen in einem Wäschekorb oder einer Bananenkiste ab, damit wir sie gut lagern kön-
nen. 

•	 Abgeben kannst du deine Sachen am: 25.05.18 von 10-12Uhr und 29.05.18 von 18-20Uhr
•	 Abholen kannst du das, was nicht verkauft wurde am 30.06.18 von 15-19 Uhr. Da erhälst du dann 

auch deinen Erlös. 

Noch Fragen? Ruf Greta an: 02871 5461 oder guck unter www.caritas-bocholt.de

Gib Kleidung eine zweite Chance


