Dachboden und Keller sind voll? Ein Flohmarkt wäre gut…
Aber: So früh aufstehen? Und weit fahren? Passt alles ins Auto? Bekomme ich einen guten
Platz? Bekomme ich noch einen Sonnenschirm unter, damit ich nicht den ganzen Tag in der
Hitze stehen muss? Muss ich vieles wieder unverkauft mit nach Hause schleppen?
Wie wäre es mit dem 4. Nöhamer Dorfflohmarkt?
Jeder Anwohner, der sich beteiligt, kann seine Flohmarktware in der eigenen Garage oder
Einfahrt aufbauen. Er muss nichts umständlich in Kisten verpacken und frühmorgens durch
die Gegend fahren. Der Weg zum eigenen Kühlschrank oder zur Kaffeemaschine ist nah, für
die eigene Verpflegung ist also gesorgt. Ein Sonnenschirm und ein bequemer Stuhl sind bei
Bedarf gleich aufgebaut. Die ganze Familie kann einbezogen werden, gerade die Kinder
können nicht mehr benötigtes Spielzeug für die Taschengeldkasse verkaufen.
Wichtig ist, dass sich so viele Anwohner wie möglich beteiligen. Denn je mehr
mitmachen, umso attraktiver wird der Dorfflohmarkt auch für überregionale Besucher.
Wer sich mit einem Stand beteiligen möchte, füllt bitte umseitige Anmeldung aus und gibt diese
bis 30. Juli 2022 zusammen mit der Standgebühr von 5 Euro im Friseurgeschäft „Naturhaar“
bei Christine Dippl ab. Die Standgebühr wird für allgemeine Unkosten eingesetzt.
Ansprechpartner:
Ursula Heldenberger, Tel. 0151-20955769
Christine Dippl, Tel. 0170-3525044

Wichtige Hinweise:
Natürlich freuen wir uns, wenn sich Anwesen auch noch kurzfristig entscheiden, beim
Dorfflohmarkt mitzumachen. Für die gesamte Planung, das zur Verfügung stehende
Werbebudget und zuletzt auch für den Ortsplan mit den eingezeichneten Anwesen ist es
allerdings wichtig, dass wir frühzeitig wissen, wer mitmacht. Gerade die Besucher von weiter
her kommen natürlich nur, wenn wir viele Stände bieten. Und wenn wir unser Werbebudget
frühzeitig kennen, können wir zusätzlich zu Flyer und Zeitungsanzeigen z.B. auch einen
großen Werbebanner an der Staatsstraße finanzieren. Daher: meldet Euch bitte bis zum
Anmeldeschluss am 30.07.2022 an. Sprecht auch Eure Nachbarn an, doch mitzumachen,
denn die einzelnen Siedlungsgebiete werden für die Besucher viel attraktiver, wenn mehrere
Anwesen in dem Bereich mitmachen.

Anmeldeschluss: 30. 07. 2022

4. Dorfflohmarkt Nöham
Sonntag, 11. September 2022, 9 – 15 Uhr
Standanmeldung (gelbe Felder sind Pflichtfelder!!!!)
Name, Vorname
Adresse Verkaufsstand
(wird auf Flohmarktkarte markiert)
Telefon/Handy
(wird nicht veröffentlicht!)
Mail – soweit vorhanden
(wird nicht veröffentlicht!)
1. Hiermit bestätige ich, dass meine o.g. Angaben zur Adresse veröffentlicht werden dürfen (nur
Adresse, ohne Name/Telefon/Handy/Mail). So ist für jeden Besucher im Übersichtsplan ersichtlich, wo
Stände zu finden sind.
2. Die Anmeldegebühr von 5 Euro gebe ich zusammen mit der Anmeldung ab bei Christine Dippl
(Friseur Naturhaar) – nur dann erscheine ich als Teilnehmer auf dem Lageplan, den die Besucher
erhalten. Das Geld wird für allgemeine Kosten, die im Zusammenhang mit dem Flohmarkt entstehen
(z.B. Druck Flyer, Anzeige), verwendet.
3. Der Verkauf findet nur auf dem eigenen Grundstück statt. Der Verkauf von Speisen und Getränken
ist nicht gestattet.
4. Der Verkauf erfolgt auf eigene Gefahr, es wird keine Haftung übernommen.
5. Der Flohmarkt kann nur durchgeführt werden, wenn es die Corona-Lage zulässt. Eine kurzfristige
Absage ist daher möglich.
6. Sollten zu dem Zeitpunkt des Dorfflohmarktes Corona-Regeln gelten, sind diese einzuhalten.

___________________________

__________________________

Datum

Unterschrift

