Langensalzaer Kinderkram

Teilnahmebedingungen

- Der Veranstalter ist der BUND e.V. Ortsverband Bad Langensalza, unterstützt von einer Reihe ehrenamtlicher
Helfer. Wir organisieren einen solchen Flohmarkt, weil wir der Überzeugung sind, dass diese Art von Flohmarkt nur
Vorteile für Anbieter und Käufer bietet - hier gibt der Anbieter seine Artikel an das Organisationsteam ab und muss
sich um nichts weiter kümmern. Für eine kleine Provision werden alle abgegebenen Artikel sortiert nach Größen
und Art, so kann der Käufer bequem in der benötigten Kleidergröße stöbern...

der 10. sortierte Abgabeflohmarkt für Kindersachen in der Kurstadt
Termin

Samstag. 2. Oktober 2021 Verkauf 9:00 bis 13:00 Uhr

- Angenommen wird saubere, fleckenlose, geruchsneutrale Herbst-/ Winterware in gut gebrauchtem bis neuwertigem

Ort:

Zustand, Kinderbekleidung in den Größen 50-176, BITTE SCHON VON EUCH NACH GRÖßEN und JUNGE/
MÄDCHEN SORTIERT UND mit Bändern GEBÜNDELT!!, Kinderschuhe, Bücher und Babyausstattung.
UNSORTIERTE KISTEN WERDEN NICHT AUSGEPACKT.

Stadthalle in der Hannoverschen Straße in Bad Langensalza

Waren-Abgabe für registrierte Verkäufer

Freitag 01.10.21 zwischen 17 u. 18 Uhr

Waren-Rückgabe an registrierte Verkäufer

Samstag 02.10.21 zwischen 20 u. 21 Uhr

- Kosten für den einzelnen Anbieter, von diesen werden die Unkosten gedeckt: Registrier-Pauschale 3,00 €, 14 %
Provision des Umsatzerlöses. Registrier-Pauschale und Umsatzprovision werden vom Umsatzerlös des einzelnen
Anbieters abgezogen. Abgerechnet wird am Samstag bei Rückgabe der nicht verkauften Ware.

Ziel:

- Die Versammlung der Helfer hat beschlossen, ein weiteres Mal den Überschuss für Investitionen in Spielstationen

- Kennzeichnung der Sachen am besten auf einem Etikett auf gut anhaftendem Malerkrepp oder angebundenen

in den öffentlichen städtischen Grünanlagen bereitzustellen.

Schildchen in der Mindestgröße von 5 x 5 cm. Darauf stehen dann Eure Anbieternummer (eingekreist),
Größe und der Preis in 0,50 €- Schritten. So wünschen wir es uns:

- Wir haben unter den schwierigen Corona-Bedingungen uns eingesetzt, dass der Flohmarkt überhaupt stattfinden
kann, wollen alle Teilnehmenden vor Erkrankungen schützen und sind daher dem folgenden Hygieneplan
verpflichtet:
Hygieneplan:

- Zusammengehörendes/ Sets bündeln, Anbieternummer groß und deutlich auf
Kisten und Kartons - bitte keine Säcke, die sind unpraktisch beim Sortieren.

- Kleidungsstücke, die keinem Verkäufer zugeordnet werden können, werden bei der
Rückgabe ausgelegt, danach noch 2 Wochen aufbewahrt und anschließend
gemeinnützigen Zwecken zugeführt. Nicht abgeholte Kisten werden unmittelbar
einem gemeinnützigem Zweck gespendet - der Kleiderkammer des DRK Bad Langensalza.

- wir verpflichten uns zur Aufnahme der Kontaktdaten unter Beachtung des Datenschutzes
- wir achten auf gegenseitige Rücksichtnahme: halten den Mindestabstand von 1,5 m im Außen- und Innenbereich
ein, vermeiden Menschenansammlungen, beachten die Husten-Nies-Etikette

- Haftungsausschluss: das Kinderkram-Team verpflichtet sich zu größtmöglicher Sorgfalt, um Verlust und

- wir tragen im Innenbereich eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung
- Teilnehmerkreis: Ausschluss von
- Personen mit Symptomen einer Covid 19-Erkrankung,
- Kontaktpersonen von Covid 19-Erkrankten,
- Reisenden, die in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet waren,
- Personen, die zur Risikogruppe gehören und eine Befreiung vom Tragen des Mund-Nasen-Schutzes haben

Beschädigung Eurer Sachen zu vermeiden. Mit separater Unterschrift bei Abgabe seiner Ware erklärt der Anbieter,
dass er bei eventuellem Verlust oder Beschädigung unverkaufter Artikel keine Ansprüche gegen das Team geltend
macht. Außerdem appellieren wir an Eure Ehrlichkeit, falls fälschlicherweise ein Kleidungsstück bei Euch einsortiert
wurde! Bitte meldet Euch, damit es dem eigentlichen Besitzer zurückgegeben werden kann.

- Vorbehalt: Sollen sich die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Durchführung dieser Veranstaltung ändern, sind wir
ggf. gezwungen, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen.

- wir begrenzen die Anzahl der Käufer in der Halle auf 70 Personen
- die Toiletten müssen für die Käufer geschlossen bleiben
Anmeldung:

Diese Bedingungen erkenne ich an:

- Bekannte Anbieter werden per eMail zur Registrierung aufgefordert, parallel kann sich jeder Interessent neu
anmelden bis die maximale Anbieterzahl erreicht ist.

- Wir nutzen als elektronische Anmeldeplattform die web-Seite www.die-gartenlaube.de. Bitte meldet Euch per
Formular an mit: Vorname, Name, Telefon, eMail-Adresse und Warenangaben, so erhaltet Ihr Eure
Anbieternummer an Eure eMailadresse.

- Es werden max. 30 Anbieter registriert, wir nehmen pro Anbieter max. 50 Teile an, (das entspricht ca. dem, was in
einen großen Umzugskarton passt), max. 2 Paar Schuhe und 2 Jacken/ Overalls sowie Babybedarf. Aus
Platzgründen kann kein Spielzeug angeboten werden, wir versuchen, einen separaten Spielzeugflohmarkt am 20.
November 2021 durchzuführen. Also wählt am besten das aus, was sich gut verkaufen könnte. Damit es fair bleibt,
machen wir Stichproben und lassen Überzähliges in den Kartons.
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