Für den Flohmarkt „Rund ums Kind“ gelten die folgenden, verbindlichen Regeln. Wenn diese oder
Teile davon nicht eingehalten werden, behält sich der Schulverein als Veranstalter das Recht vor, die
Ware nicht auszulegen. Es gelten jeweils die zum Veranstaltungszeitpunkt auf der Webseite der
Schule veröffentlichten Regeln.

Mengenbegrenzungen pro Verkäufer
•
•
•
•

Bekleidung: max. 3 Kartons bis etwa Umzugskartongröße (keine Tüten, Taschen, Koffer)
Schuhe: max. 4 saubere, gut erhaltene Paare, in Plastiktüten verpackt, in den Bekleidungskartons
Spielzeug: ohne Mengenbegrenzung; getrennt von der Bekleidung verpacken
Gut erhaltene und saubere Stofftiere: 3 Stück

Nicht verkauft werden
•
•
•
•
•
•
•

verschmutzte, defekte oder muffig riechende Kleidung (Ausnahme: Kleidung mit leichten Mängeln,
die deutlich auf dem Etikett vermerkt sind)
Erwachsenenkleidung (Ausnahme: Umstandskleidung)
Kriegsspielzeug oder Spielwaren, Medien etc. mit Altersbegrenzung „ab 18 Jahre“
Babyflaschen, Sauger etc.
kopierte CDs, DVDs oder Kassetten
Sammelkarten, die als Werbemittel ausgegeben wurden (REWE, EDEKA etc.)
Sonstige Werbeartikel

Verpackung der Waren
•
•
•
•

Kleidung und Spielzeug in getrennten Kartons
Spiele und Kassetten so zubinden oder zukleben, dass der Inhalt nicht vertauscht oder entfernt
werden kann
Anlieferung der Waren nur in stabilen, intakten, deutlich mit der Verkäufernummer beschrifteten
Kartons (Ausnahme: Großteile)
Kleidung bitte nach Größen geordnet in Tüten vorsortiert in die Kartons verpacken (jede Kleidergröße
eine Tüte). Bei weniger als 5 Teilen einer Größe können diese auch einzeln in die Kartons gelegt
werden.

Preisgestaltung
•
•

kleine Dinge, wie zum Beispiel Pixi-Bücher, bitte nach Möglichkeit so bündeln, dass der Preis
mindestens 50 Cent pro Ware beträgt
Preise auf volle 10er im Cent-Bereich runden (also keine 75 Cent; keine 1,95 € etc.).
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Preisetiketten
•
•
•
•
•

Größe: blau oder schwarz; deutsche Konfektionsgrößen
(50/56/62/68/74/80 etc.) angeben
Preis: blau oder schwarz
Anbieternummer: rot
komplette Beschriftung auf einer Seite des Etiketts (siehe Beispiel)
Bitte orientieren Sie sich am nebenstehenden Beispiel.

Gr. 56
€ 1,-Nr. 99

Befestigung der Preisetiketten
•
•
•
•

grundsätzlich mit Geschenkkräuselband, das Band muss reißfest sein
Etiketten so am Geschenkband befestigen, dass sie beim mutwilligen Entfernen zerreißen und nicht
vertauscht werden können (z.B. gelochte Kartonstücke als Etiketten verwenden)
keine Nadeln, Draht, Heftklammern o.ä. verwenden (Verletzungsgefahr)
bei Büchern und anderer Ware, an denen sich kein Geschenkband befestigen lässt: Etiketten auf der
Rückseite so fest aufkleben, dass sie nicht vertauscht werden können

Beschriftung der Kartons
•

Anbieternummer deutlich lesbar auf alle Außenseiten schreiben, sowie auf den inneren Deckelklappen
(hier über Kopf schreiben, damit sie bei geöffnetem Karton lesbar ist)

Mithilfe beim Flohmarkt
•
•
•
•

Jeder Verkäufer hilft mindestens drei Stunden beim Flohmarkt (Aufbau, Verkauf oder Abbau).
Niemand beendet eine Helferschicht vorzeitig
Wer nicht helfen kann, muss für einen Ersatzhelfer über die vollen drei Stunden sorgen
Über freiwillige Kuchen- oder Getränkespenden freuen wir uns.

Erlös
•

18 Prozent des Verkaufserlöses sowie 2,00 € Teilnahmegebühr erhält der Schulverein.

Haftungsausschluss für Ware und Haftungsfreistellung für Helfer
•
•
•

Die angelieferte Ware wird auf Kommissionsbasis verkauft.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für verlorene oder beschädigte Ware.
Haftungsausschluss und Haftungsfreistellungserklärung stehen in ihrer aktuellen Fassung auf der
Webseite der Schule (http://www.grundschule-nydamer-weg.de/elternarbeit/flohmarkt.htm) bereit
und müssen ausgefüllt bei Anlieferung der Ware abgegeben werden.
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