Flohmarkt - Info
Anmeldung zum Flohmarkt
Diese erfolgt über das Büro des Mütterzentrums per Email, Telefon
oder persönlich. Am Veranstaltungstag liegen Interessentenlisten
für die nächste Veranstaltung aus. Diese ist keine verbindliche
Anmeldung!
Alle Interessenten werden rechtzeitig vor dieser Veranstaltung
angeschrieben und um eine definitive Anmeldung gebeten.
Zur Anmeldung werden folgende Daten benötigt:
Name, Vorname / Email / Telefon (Mobil) / Angabe ob Platz für Kleiderstange benötigt wird / Spendenangabe

Optional können Standortwünsche genannt werden. Das Mütterzentrum übernimmt keine Garantie, dass der Wunsch erfüllt werden kann.

Nach Anmeldung erhält der Verkäufer eine Bestätigungsmail.
Preise:
Standgebühr f. einen Flohmarkt-Tisch (vor Ort vorhanden, 1 Tisch = 160x60 cm)
8€ Nichtmitglieder
6€ Mitglieder
Kleiderstange (ist selbst mitzubringen, wir reservieren nur den Platz)
2€ pro Stück (max. 2 Kleiderstangen pro Verkäufer möglich)
Großteile
1€ pro Teil plus 10% Verkaufsprovision
Zum Grundpreis kommt noch eine Spende pro Verkäufer hinzu. Diese kann entweder einen selbstgebackenen
Kuchen, Brezeln (mind. 10 St.) sowie im Ausnahmefall ein Päckchen Kaffee beinhalten. Dies wird bei der Anmeldung
durch das Büro abgestimmt. Die Spende ist am Veranstaltungstag in der Cafeteria abzugeben.
Aufbau
findet am Veranstaltungstag von 10:00 bis 11:30 statt. Der Verkäufer meldet sich beim „CHECK-IN“- Schalter des
Mütterzentrums, bezahlt seine Gebühr für seine(n) Tisch(e), Platz f. Kleiderstange(n) und meldet hier seine Großteile
an, sofern vorhanden. Wird der reservierte Stand nicht bis 11:30 Uhr am Veranstaltungstag bezahlt und in Anspruch
genommen, wird er in der verbleibenden Zeit bis zur Öffnung an einen anderen Interessenten – sofern vorhanden vergeben. Wir behalten uns vor, den Stand (z.B. bei Doppeltischen) dem ursprünglichen Aussteller in Rechnung zu
stellen, für den wir ihn reserviert hatten! Absagen bitte an flohmarkt@frauenzimmer-rodgau.de
WICHTIG: Zum Ausladen kann hinter dem Gebäude geparkt werden, danach ist das Auto umgehend zu entfernen
und auf den vorgesehenen Parkplätzen zu parken!
Großteile
werden angemeldet, in einer Liste erfasst und der Verkäufer erhält pro Teil einen „Verkaufszettel“ auf dem die
wichtigen Angaben stehen. Dieser wird am Großteil befestigt und zusammen auf der Bühne abgegeben.
Kleiderstangen
Es können Kleiderstangen mitgebracht werden. Um hier den nötigen Platz bereit zu halten, müssen die
Kleiderstangen bereits bei der Anmeldung, beim Veranstalter angemeldet werden.
Abbau
Der Flohmarkt endet offiziell um 14:30 Uhr. Wir bitten die Teilnehmer, dies zu berücksichtigen und max. 10 Minuten
vor Ende mit dem Einpacken der verbliebenen Sachen zu beginnen. Das Verbringen ins Auto ist am Ende der
Veranstaltung ab 14:30 Uhr möglich. Der Stand ist in einem sauberen Zustand zu hinterlassen.
Leider war dies in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Wenn sich dies nicht wieder ändert, sehen wir uns leider gezwungen bei zukünftigen
Flohmärkten eine Kaution in Höhe von 5€ zu erheben. Diese würde dem Verkäufer beim Verlassen des Gebäudes, nach erfolgter Standkontrolle vom
Veranstalter zurück erstattet. Da wir diesen zusätzlichen Aufwand nur ungern betreiben würden, bitten wir alle Teilnehmer, ihren Stand sauber zu
hinterlassen. VIELEN DANK !!!

Euer Mütterzentrum Rodgau

