
Langensalzaer Kinderkram 

der 4. sortierte Spezial-Abgabeflohmarkt rund ums 
Kinderspielzeug  in der Kurstadt

Termin Samstag 9. November 2019  Verkauf 13 bis 16 Uhr 

Ort:   Stadthalle neben dem Salza-Gymnasium Bad Langensalza 

Waren-Abgabe für registrierte Verkäufer Freitag 8.11.19 zwischen 18 und 19 Uhr

Waren-Rückgabe an registrierte Verkäufer Samstag 9.11.18 zwischen 19 u. 20 Uhr

Versorgung mit Kaffee und Kaltgetränken, Kuchen, Waffeln auch zum Mitnehmen 

Anmeldung: 

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

- Bitte signalisiert Euer Interesse unter per eMail unter  
langensalzaer_kinderkram@web.de und Ihr erhaltet von uns einen Anmelde-Link, mit 
dem Ihr Euch online in einem von uns vorgegebenen Zeitfenster registrieren könnt.

- Es werden max. 60 Anbieter registriert,  wir nehmen pro Anbieter max. das an, was in 
zwei Umzugskartons (bitte keine Monsterkartons - wir müssen die auch bewegen) 
passt. Bitte keine Tüten!!! Also wählt am besten das aus, was sich gut verkaufen 
könnte. Sperrige Spielzeuge bitte bei der Anmeldung extra angeben.

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 und weil unser privater Dachboden gute Beiträge leisten kann... hier gibt 
der Anbieter seine Artikel an das Organisationsteam ab und muss sich um nichts 
weiter kümmern. Alle abgegebenen Artikel werden sortiert nach Größen und Art, so 
kann der Käufer bequem in der benötigten Artikelgruppe stöbern…

- Der Provision geht als Förderung in die Errichtung von Spielstationen in den 
öffentlichen Grünanlagen  ab März 2020 werden erste Wirklichkeit— so tun wir Gutes 
für Familien mit Kindern - das hat die Versammlung der Helfer entschieden.
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- Angenommen werden saubere Spielwaren in gut gebrauchtem bis neuwertigem 
Zustand, Kinderspielzeug für innen und außen, Kinderbücher, Hörspiele und 
DVDs, Bastel-Sets und Kostüme im Größenbereich 56 bis 176. 

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

- Kennzeichnung der Sachen am besten gut sichtbar (nicht zu klein) auf Malerkrepp: 
Anbieternummer, Preis in 0,50 €- Schritten, bitte keine laminierten Etiketten, 
Zusammengehörendes/ Sets bündeln, Kleinteile bitte gut sichern, Packungen 
mit Kleinteilen gut verschließen/ zukleben oder Inhalt gut verpacken, 
Anleitungen dazu packen, Anbieternummer groß und deutlich auf Kisten und 
Kartons.

- Artikel, 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.

- Haftungsausschluss: das Kinderkram-Team verpflichtet sich zu größtmöglicher 
Sorgfalt, um Verlust und 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 Stück bei Euch einsortiert wurde! Bitte meldet Euch, damit es dem eigentlichen 
Besitzer zurückgegeben werden kann.

Diese Bedingungen erkenne ich an: Anbieter Nr. 
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