Infos für OrganisatorInnen von supercraft Labs
Vielen Dank für dein Interesse ein supercraft Lab in deiner Stadt zu organisieren! supercraft Labs sind öffentliche Craft- und DIY-Abende,
an denen an supercraft Kits gearbeitet, gequatscht, Tipps ausgetauscht und Freundschaften geschlossen werden.
Als OrganisatorIn brauchst du zunächst eine geeignete, öffentliche Location. Dies kann (d)ein Café, Co-working Space, Ladengeschäft oder anderer Ort sein, der sich eignet um einen gemütlichen aber produktiven Craft-Abend zu veranstalten.
Es sollten genügend Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten an Tischen und außerdem Toiletten vorhanden sein. Das Anmieten
von Räumlichkeiten kann von uns nicht gesponsert werden. Die Labs sind eigenverantwortlich organisiert und Du bist
GastgeberIn. Wir freuen uns über dein Engagement!
Der Ablauf ist simpel:
1. Du suchst dir einen Termin & Ort aus, an dem dein supercraft Lab stattfinden soll. Ideal sind Termine kurz nach dem
Versanddatum der supercraft Abo-Kits. Die Versandtermine findest du unter: http://www.supercraftlab.de/kits/wie-funktionierts. Bitte mach dich mit supercraft und dem Konzept vertraut, damit du dich bei Fragen zu supercraft oder dem Abo
auskennst. Alle Infos zu supercraft kannst du auf unserer Homepage nachlesen: www.supercraftlab.de
2. Die Organisation der Anmeldungen liegt bei dir. Du bestellst rechtzeitig eine gewünschte Anzahl an Kits bei uns. Wir
schicken dir ein Paket mit aktuellen supercraft Kits, Flyern und Postern. Du brauchst dafür nicht in Vorkasse zu gehen.
3. Wir promoten gemeinsam kräftig den Termin, damit genügend Leute davon wissen und vorbei kommen. Wenn es von
deiner Seite nicht die Möglichkeit gibt sich online anzumelden, kannst du zum Beispiel ein öffentliches Facebook-Event,
erstellen, damit jeder sich anmelden kann.
4. Die Kits kannst du zum Lab-Supersonderpreis von 25 Euro/Stück beim Lab verkaufen. Du bekommst 10 Euro pro
verkauftem Kit ab. Dieser Preis beschränkt sich auf den Lab-Abend! Ausgeschlossen sind private Bastelabende und jeglicher privater
Gebrauch, oder Bestellungen von supercraft Kits für den Eigenbedarf. Nicht verkaufte Kits können auf eigene Kosten an uns
zurückgeschickt werden. Die Abrechnung erfolgt bitte in der Woche nach dem Lab. Dafür teilst du uns mit, wieviele Kits
zu tatsächlich verkauft hast und entsprechend, wieviele du zurücksenden wirst. Wir stellen dir eine Rechnung, die deinen
Anteil berücksichtigt.
5. Nach Absprache können nicht verkaufte Kits auch nach dem Lab in deiner eigenen Location verkauft werden. Der KitPreis erhöht sich dann auf reguläre 34,95 Euro pro Kit. Du bekommst dann immernoch 5 Euro pro verkauftem Kit ab. Ausgeschlossen sind der Verkauf in Online Shops oder privat, sowie die Bestellung von Kits für den Eigenbedarf.
Im Idealfall ensteht eine langfristige Zusammenarbeit mit regelmäßigen, gut organisierten Labs und jeder Menge DIY Spaß
für alle! Interesse? Dann schreib uns eine E-Mail an: events@supercraftlab.com und wir besprechen den Ablauf deines ersten Labs.
Vielen Dank! Wir freuen uns auf deine Nachricht!
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Bitte beachte, dass Wir, die superlabs GbR, nicht für Schäden oder Diebstähle haftet, die enventuell bei supercraft Labs entsehen, oder anderweitig rechtlich zu
belangen sind. Die Verantwortung und Sicherheit liegt bei den Organisatoren der Labs und ist nicht auf die superlabs GbR übertragbar!

