
 
 

Herbst-Flohmarkt 2022 „Alles für Kids“ 
 
 

Lieber Verkäufer, 
 

wir freuen uns, dass Du an unserem Flohmarkt „Alles für Kids“ teilnimmst.  
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, möchten wir über ein paar 
„Flohmarkt-Regeln“ informieren. 
 
 

- Mit Anmeldung zum Flohmarkt akzeptierst Du das Schutz-und Hygienekonzept   
   (Download auf unserer Homepage) und erklärst dich damit   
   einverstanden, dich an die dort festgesetzten Maßnahmen zu halten. 

- Der Herbstflohmarkt 2022 findet im Freien um die Mehrzweckhalle Götting statt   
   und kann demnach nur bei trockenem Wetter abgehalten werden. Info erfolgt hierzu  
   rechtzeitig auf unserer Homepage. 

- Jeder Verkaufsstand sollte selbst ein Handdesinfektionsmittel am Stand bereitstellen! 

- Bitte bring - wenn möglich - eine eigene Sitzgelegenheit mit! 

- Einlass zum Aufbau für Verkäufer ist ab 8:30 Uhr - kein vorheriger Einlass möglich! 

- Die Platzvergabe erfolgt durch das Flohmarkt-Team vor Ort.  

- Tischgebühr (Tisch wird gestellt) beträgt 9 Euro,  
   Kleiderstange (selbst mitgebracht) 4 Euro.  
   Die Gebühr wird bei Zuweisung des Verkaufstisches kassiert oder kann alternativ  
   vorab per Paypal (katharinamooser@hotmail.com) gezahlt werden.  

- Es dürfen keine klassischen Wäscheständer verwendet werden -  
   ausschließlich Kleiderstangen! 

mailto:katharinamooser@hotmail.com


- Die Notausgänge sowie Fluchtwege sind unbedingt frei zu halten. 

- Den Anweisungen des Flohmarkt-Teams ist Folge zu leisten. 

- Das Flohmarkt-Team ist befugt, Personen vom Flohmarkt-Gelände zu verweisen. 

- Parkplätze sind ausgewiesen.  
   Die Feuerwehr-Zufahrtswege müssen freigehalten werden! 

- Die kurzfristige Informationen, z.B. ob der Flohmarkt tatsächlich stattfinden kann   
   (wetterbedingt) sowie das Schutz- und Hygienekonzept zum Download sind unter    
   www.alles-für-kids-götting.de. 

- Kontakt für Tischreservierungen/Rückfragen:  
   flohmarkthausfuerkinder@gmx.de;  

- Kurzfristige Absagen der Verkäufer (wegen z.B. Krankheit) unter 0179/4586853 

- Anregung: Überlegt Euch, ob Zahlungen per Paypal für Euch in Frage kommen!  

- Der Veranstalter haftet nicht für verloren gegangene oder beschädigte Artikel 

- Es werden sehr gerne Kuchenspenden für den Verkauf entgegen genommen.  

- Die Einnahmen des Flohmarktes gehen zu 100 % an die Kinder im 
   Haus für Kinder Löwenzahn, Heufeldmühle! 
 
 

Wir freuen uns auf unseren „Outdoor-Flohmarkt“, wünschen uns gutes Wetter, ein 
gutes Gelingen und Euch viel Erfolg beim Verkauf!  
 
Bitte habt Verständnis, wenn nicht alles auf Anhieb klappt – auch für uns stellen die sich 
ständig ändernden Bedingungen eine Herausforderung dar und wir hoffen auf Eure 
Unterstützung! 
 
Euer Flohmarkt-Team 
Elternbeirat HfK Löwenzahn Heufeldmühle 
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