
Kerzenladen 
alles rund um die 
fertige Kerze

Manufaktur
Auftragsarbeiten für Kerzen 
und Veredelungen aller Art

kreakrea(k)tiv local 
selber Kerzen ziehen, 
giessen formen

at-home 
zuhause selber Kerzen 
machen

on-Tour
Aktiv-Aktions-Stand auf Aktiv-Aktions-Stand auf 
Märkten oder bei 
Veranstaltungen

Café 
kalte und warme Getränke 

mit und ohne Alkohol
zu leckeren Waffeln 

und Crepés mit Toppings 
nach Wahl

Mietfächer Mietfächer 
Geschenkideen aus 
Kunsthandwerk 

und Kleinmanufakturen.

Event Location
Kerzen machen als Event 
mit Essen & Trinken bei 
Geburtstagen oder als Geburtstagen oder als 

Gruppen- / 
Firmenveranstaltung

.

Workshops 
Workshops nicht nur rund

 um die Kerze 

Symbolbild

www.                    .de
Krea(k)tives, “Fach”& Cafè 
erzissimoK

Wir freuen uns auf 
Deinen Besuch Die Mietfächer im

... ein modernes 
Shop-in-Shop 
Konzept für 
Jedermann

ACHTUNG !!!
Allen Allen 

Schnellentschlossenen 
schenken wir 
die anteilige 
Mietfachmiete

für den Oktober 18

Inh. Inga Thomas
Hinter der Schule 2
22145 Stapelfeld

Tel : 0160 / 4364428
E-Mail : mietfach@kerzissimo.de

erÖffnung mitte 
oktober 18

Workshops im  

Lust auf ganz nahen Kundenkontakt oder einfach nur 
Anderen sein Hobby / Können näher bringen.
Dann einfach einen Workshoptermin mit uns vereinbaren. 
Hierbei kann man dann, bei uns im Haus, in der Zeit 
von  18 – 22 Uhr, für Interessenten einen aktiven oder 
lehrreichenlehrreichen Abend anbieten.Kosten entstehen hierbei nur 
den Workshop-Teilnehmern.
Allerdings ist die Durchführung von der Teilnehmerzahl 
(10-30) abhängig. 
Das Kerzissimo-Team ist bei diesen Workshops lediglich 
für das leibliche Wohl der Teilnehmer zuständig

Näheres gerne per Mail, Telefon oder über 
unsereunsere Website

Unsere Öffnungszeiten :
Täglich 10-17 Uhr
Mittwochs nur nach Absprache für Gruppen
Zusätzlich wird der Verkauf auch bei unseren
hauseigenen Abendveranstaltungen durchgeführt
Sonn- und Feiertags ist die Manufaktur und das 
Cafégeöffnet. Allerdings ist an diesen TagenCafégeöffnet. Allerdings ist an diesen Tagen
kein freier Verkauf möglich.

www.          .de



Nicht aus der Gegend oder 
nicht so mobil?   
Kein Problem, einfach die 
Ware an uns senden, wir 
kümmern uns dann um die 
Präsentation.

Das Mietfach und die Kosten

Auch hier greifen wir auf Bewährtes zurück. 
Wie fast überall gängig, haben auch unsere Fächer 3 Größen. 

               Höhe  Breite      Tiefe
1er Fach 33 cm  33 cm      39 cm
2er Fach 33 cm  67 cm      39 cm
3er Fach3er Fach 33 cm  101 cm  39 cm

Auf Anfrage auch hochkant oder andere Arten möglich.

Bei den Preisen haben wir neben der normalen Monatsmiete 
auch an Sparfüchse bzw. Langzeitorientierte gedacht. 
Hier bieten wir „Jahresverträge“ zum Preis von 10 Monate
zahlen und 12 Monate nutzen, also 20 % Rabatt.

    Monat                Jahresmiete            entspricht Monat
        netto  brutto  netto  brutto     netto  brutto
1er Fach 18,91  22,50     189,10    225,00    15,76  18,75
2er Fach 33,61  40,00     336,10    400,00    28,01  33,33
3er Fach 46,21  55,00     462,10    550,00    38,51  45,83
Für die o.g. Fächer gelten immer die Brutto-Preise pro Monat / Jahr, also inkl.19% MwSt. 
Die Angabe der Nettobeträge erfolgt hier lediglich der Vollständigkeit halber. Stand 08/2018

Die Mietfächer werden immer für mindestens 3 Monate 
vermietet und verlängern sich, ohne Kündigung,  automatisch vermietet und verlängern sich, ohne Kündigung,  automatisch 
immer um einen weiteren Monat. Die Kündigungsfrist beträgt 
grundsätzlich 1 Monat zum Monatsletzten. 
Das Jahresabo verlängert sich ohne Absprache und ohne 
Kündigung ebenfalls im Anschluss nur um einen Monat.Kann 
aber jederzeit auf ein neues Jahresabo verlängert werden. 
Angefangene Monate gelten nicht mit zur Mietdauer werden
aber anteilig berechnet.aber anteilig berechnet.
Die Miete ist grundsätzlich immer für den zu mietenden 
Zeitraum im Voraus, bar oder per Überweisung, zu zahlen.

Die Provision : 
Für die verkaufte Ware, egal ob im Laden oder per Internet, 
berechnen wir eine Provision von 15 %. Mit dieser Provision, 
ist alles abgegolten, Einheitliche Preisetiketten an der Ware, 
Ordnung im Fach, Internet-Shop,Ordnung im Fach, Internet-Shop, Verkaufsgespräche, 
Organisatorische Dinge ums Fach (inkl. Nachorder, Fragen, 
Rückinfo), Rechnungstellung und Transportverpackung  usw.

Die Abrechnung : 
Die Abrechnung der Mietfacherlöse erfolgt monatlich. 
Der erzielte Umsatz (abzüglich der Provision) wird dann, 
absprachegemäß überwiesen, oder steht zur Abholung in bar 
(je nach Höhe, mit vorheriger Termin-Absprache) bereit.

Mietfach-Mieter werden

Einfach ein Fach mieten.- geht ganz einfach  Einfach ein Fach mieten.- geht ganz einfach  
Kontakt zu uns aufnehmen;  per Mail, Telefon oder unsere 
Website www.Kerzissimo.de
Wir finden dann das ideale Fach für die anzubietende Ware.

Verkauft werden darf grundsätzlich alles selbst hergestellte, 
verzierte gemalte oder designte. Bekleidung (Accessoires 
wie Mützen, Schal Handschuhe u.Ä. ausgenommen) nicht,
da wir hierfür leider keinen Platz haben.da wir hierfür leider keinen Platz haben.
Genehmigungspflichtige bzw. verbotene Gegenstände sowie
urheberrechtlich geschützte Ware können wir ebenfalls 
nicht verkaufen.

WICHTIG  : Da auch wir nicht jeden Schutz kennen, weisen 
wir darauf hin, das bei einer solchen  Verletzung ggf. sämtliche 
Kosten vom Mietfachmieter zu tragen sind. 

Da wir ja auch Kerzenmanufaktur sind, sind dieDa wir ja auch Kerzenmanufaktur sind, sind die Artikel 
einer gewissen „Grundwärme“ ausgesetzt. Dieses bitten wir 
bei der Auswahl der Artikel zu berücksichtigen.

Wir kontrollieren hier nicht, ob ein Gewerbe(schein) vorliegt, 
weisen aber darauf hin, dass jeder Mieter für die Einhaltung 
aller gesetzlichen Vorschriften / Steuern selbst verantwortlich 
bzw. verpflichtet ist. 
DerDer Verkauf der Ware durch uns, führen wir als durchlaufen-
den Posten im Auftrag und Namen des Mieters durch. 

Der Weg der Ware zu uns

Die  Ware, nach unseren Vorgaben vorbereiten, rum kommen 4
hinstellen bzw. Paket an uns senden und los geht́s
Selbstverständlich kann auch (begrenzt) mehr Ware, als 
Reserve  geliefert werden.

Auch nicht unwichtig :Auch nicht unwichtig : 
Die Ware unserer Mietfach-Kunden  ist natürlich gegen Schäden 
durch Feuer, Wasser oder Einbruchdiebstahl. versichert. 
Ladendiebstahl bleibt aber leider Risiko des Mietfach-Mieters.

Kerzenladen   Manufaktur   krea(k)tiv local   at-home

on-Tour   Mietfächer   Café   Workshops   Event Location

Über uns  
Ab Oktober 2018 übernimmt das Kerzissimo, Inh.Inga Thomas, 
die Räumlichkeiten Hinter der Schule 2, 22145 Stapelfeld.

Wir planen für den Umbau zwei Wochen und wollen ab Mitte 
Oktober den Betrieb langsam hochfahren. 
Am 20. Oktober ist dann die offizielle Eröffnungsfeier geplant. 

Man kann es schon an unserem Untertitel sehen Man kann es schon an unserem Untertitel sehen 
eine krea(k)tive (Kerzen)Manufaktur, Mietfächer mit 
kleinem Café. 

Die Idee der Mietfächer…

Wir lieben Vielfalt, daher haben wir beschlossen in unserem 
Konzept Mietfächer aufzunehmen.
Kunsthandwerker, Hobbykünstler. kleine Manufakturen, 
Designer undDesigner und Andere, mieten sich im Verkaufs- / Aktionsraum 
ein „Regalfach“ als Angebotsfläche ihrer Erzeugnisse
Diese hier ausgestellte Ware, wird vom Kerzissimo, im 
Auftrag verkauft. 
 
Die Präsentation innerhalb des Faches liegt allein in der Hand 
der Mieter. Wie viel der Mieter anbietet und wie er es aufbaut, 
ist allein ihm überlassen. ist allein ihm überlassen. 
Wir achten allerdings darauf dass es sich nicht zu sehr mit dem 
Inhalt anderer Fächer gleicht. 

Auch kann der Mieter jederzeit flexibel Ware mitnehmen oder 
austauschen. Diese Flexibilität ermöglicht es den Mietern
ihre Ware unter der Woche im Laden, zum Verkauf, zu stellen 
und am Wochenende, wenn sie einen besonderen Markt 
haben,haben, Ware dafür aus dem Fach zu nehmen. 
Allerdings darf dieses Fach dadurch nicht leer gelassen werden.


