
erfolgreich Verkaufen 

 

Auf Jetzt Verkaufen klicken und zu 

 gehen 

 

Geben sie den Designer und das Produkt ein (Kleid/Rock/ Hose) etc.  

 

Und eine kurze Beschreibung, mit Angabe von Material, Grösse (wenn die Originalgrösse IT 

oder FR ist, am besten beide Grössen angeben, auch wenn eine Grösse verhältnismässig 

gross /klein ausfällt) 

Gerne dürfen Sie auch Kleiderlänge, Rocklänge oder Taille und Schulterbreite angeben 

 

Unter Categories in der Dropdownliste auf Designer gehen (falls ihr Designer nicht 

aufgeführt ist, werden wir den Namen anhand des Produktnamens zufügen) und Damen 

(oder Herren) und den Artikel (also Kleid/ Hose…) ankreuzen 

 

Dann laden Sie unter Featured Image das Foto hoch, dass Sie in der Übersicht im Shop 

sehen wollen (wir bearbeiten es demensprechend) und unter Gallery Images können Sie 5 

weitere Fotos hochladen 

Beste Ergebnisse erhalten Sie, wenn die Fotos im Ratio 3:2 und nicht grösser als 900 x 

1200 sind. 



 

Geben Sie unter General ihre Preisvorstellung (Regular Price) ein  

 

und klicken dann auf Attributes, jetzt können Sie diejenigen Attribute auswählen, die auf ihr 

Produkt zutreffen.  

WICHTIG bitte immer Farbe, Grösse, Zustand und Verkäufer angeben, die Atrribute 

müssen einzeln und nacheinander addiert werden. 

 

z.B. Auswahl VERKÄUFER anschliessend auf ADD drücken, 

 

Dann entsprechende Auswahl treffen 



 

 

Jetzt nächstes Attribute addieren, so lange bis sie alle gewünschten Attribute haben 

Unter Attribute CHARITY können Sie wählen ob Sie den Erlös aus dem Verkauf eines 

Designerstücks einer der aufgelisteten Charities spenden wollen 

 

Unter Attribute: ATTRIBUTE können Sie wählen on ihr Artikel, vegan, eco-social, oder 

recycled ist 

Wenn Sie fertig mit der Beschreibung sind und den Artikel hochladen wollen gegen Sie bitte 

auf SAVE PENDING, wir schauen ihn dann an und melden uns vor Veröffentlichung auf 

unserer Seite bei ihnen ob Preisvorschlag und Artikel für uns annehmbar sind. 

Wenn Sie auf SAVE DRAFT klicken, können Sie den Artikel nochmal übearbeiten , oder 

noch Fotos dazufügen, bevor Sie die ausgefüllte Liste an uns senden. 

 

Bitte vergessen Sie nicht, unter SETTINGS / Store Name ihren Username einzugeben 

 

Und vor allem ihre Kontodaten unter Payment. 

Sie können wählen ob Sie nach Verkauf ihren Erlös auf einem Paypal Konto erhalten wollen, 

oder ob wir ihn lieber auf ihr Bank Konto überweisen sollen. 



 

 

Bitte vollständig ausfüllen.  

Wir schauen uns ihre hochgeladenen Artikel an und kontaktieren sie, damit sie wissen 

welche Artikel wir annehmen.  

 

Bitte senden sie die Artikel erst an uns, nachdem wir sie kontaktiert haben,  wir schalten ihre 

Artikel frei sobald sie bei uns eingetroffen sind und von uns auf Echtheit und Qualität geprüft 

wurden. 

 

Viel Erfolg beim Verkauf ihrer Artikel, bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team unter 

+41 43 540 0080, oder sales@prelovedrevolution.com 

 

mailto:sales@prelovedrevolution.com

