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 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verlorene, gestohlene, 
verschmutzte oder beschädigte Ware. 

 

 Mehrteilige oder zu öffnende Spielsachen (z.B. Puzzle, Steckspiele) sind so 
verpacken, dass Einzelteile nicht verloren gehen können (Puzzle mit Geschenkband 
zubinden...). 

 

 Nur vollständig ausgezeichnete, saubere und unbeschädigte / funktionstüchtige 
Ware kann zum Verkauf angenommen werden. 

 

 Die Preisschilder sind so an die Ware anzubringen, dass sie an der Kasse leicht zu 
entfernen sind, sich aber nicht von selbst lösen können. 

GUT geeignet sind: 

 Sicherheitsnadeln 
 gelochte Etiketten, die mit einer Schnur an der Ware befestigt werden 
 die Preisschilder werden direkt auf (textile) Klebeetiketten ausgedruckt 

NICHT geeignet sind: 

 Tesafilm: da er sich leicht von Kleidung löst bzw. Bücher, Spiele o.ä. 
beschädigt 

 Stecknadeln: Wegen Verletzungsgefahr und schnellen Ablösens von der 
Ware, können wir Artikel mit Stecknadeln nicht zum Verkauf annehmen! 

 

 Dinge, die als Paar bzw. Set verkauft werden, müssen so befestigt werden, dass sie 
zusammen bleiben (Schuhe, Handschuhe, Kleiderkombis,…) 

 

 Kartons/Körbe/Kisten mit Ware des Verkäufers müssen deutlich sichtbar mit der 
Listennummer versehen werden. 

 

 Das Flohmarktteam verfügt über ausreichend Kleiderbügel. Daher muss Kleidung 
nicht auf Bügeln abgegeben werden. Aus organisatorischen Gründen können 
mitgelieferte Bügel nicht mehr zurückgegeben werden. 

 

 

Bitte wenden    
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 Hinweis zu Kindersitzen/Autositzen: Es werden aus Sicherheitsgründen nur 
Autositze angenommen, die über ein intaktes, aktuell gültiges Prüfsiegel verfügen. 

 
Kindersitze mit der Prüfnorm ECE R 44/03 oder ECE R 44/02 oder ECE R 44/01 
werden nicht mehr angenommen. 

 

 Hinweise zu Fahrradhelmen: Es werden nur unbeschädigte Fahrradhelme 
angenommen, die der aktuell gültigen EU-Norm DIN EN 1078 (CE) entsprechen, 
mindestens aber über ein TÜV / GS (geprüfte Sicherheit) Siegel verfügen. 

 

 Hinweise zu Fahrradsitzen: Es werden nur unbeschädigte / funktionstüchtige 
Fahrradsitze vollständig mit Montagematerial (Halterung o.ä.) angenommen, die 
über ein TÜV / GS (geprüfte Sicherheit) Siegel verfügen und nach DIN EN 14344 
geprüft wurden. 

 

 

Beim Abholen der Restwaren werden dem Verkäufer auch die Preisschilder und der 
Gewinn (= Einnahmen abzgl. 10% des Verkaufserlöses, abzgl. 3,00 EUR Listengebühr je 
Liste) seiner verkauften Artikel ausgehändigt. 

 

Die Hinweise und Informationen habe ich gelesen und bin damit einverstanden. 

 

Name:_______________________________________ Listen-Nr.:_____, _____, _____ 
 

Datum:_______________ Unterschrift:______________________________________ 


