Anmeldung senden an: KiFlo-Hohendodeleben@t-online.de

Hinweise für Anmeldung: 26. September 2020
zum Kinderflohmarkt in Hohendodeleben
Veranstaltungshinweise:
• Es dürfen ausschließlich Privatpersonen Baby- und Kinderartikel sowie Umstands-/ Stillkleidung
verkaufen. Pro Aussteller kann ein Flohmarktstand gebucht werden. Selbstgenähte
Kinderkleidung (inkl. Accessoires) darf angeboten werden.
• Die Breite und Tiefe je Stand beträgt jeweils 300 cm (max. 310 cm).
• Tische und eine Sitzmöglichkeit für den/die Standinhaber/-in sind selbst mitzubringen.
Kleiderständer dürfen aufgestellt werden, sollten jedoch innerhalb der Abmessung (300 x 300
cm) untergebracht werden.
• Abhängig von der Witterung besteht für jede(n) Standinhaber/-in die Möglichkeit, einen Pavillon
(max. 300 x 300 cm) oder einen Sonnenschirm mitzubringen.
• Nach Erhalt Ihrer Anmeldung bekommen Sie eine Anmeldebestätigung (via Email) mit einer
vorbehaltlichen Platznummer sowie einer Bankverbindung.
• Bitte überweisen Sie die Standgebühr innerhalb der genannten Frist auf der
Anmeldebestätigung. Die Anmeldung erlischt, sollte die Frist verstreichen und ein Geldeingang
der Standgebühr ausbleiben.
• Reservierungen und die dazugehörige Platznummer sind nach Zahlungseingang als gebucht
zu betrachten. Sie bekommen eine Information.
• Achtung: Stornierungen bedürfen der Schriftform (ausschließlich e-Mail oder WhatsApp) und
müssen bis 17. September 2020 geltend gemacht werden. Bei kurzfristiger Stornierung erfolgt
eine Rückerstattung nur dann, wenn der Stand kurzfristig an eine andere Person vergeben
werden kann. Bei Nichterscheinen ohne Einhaltung der Stornofrist erfolgt keine Rückerstattung
der Standgebühr.
• Im Falle eines Ausfalls oder Überbuchung der Veranstaltung bekommen Sie natürlich Ihr Geld
erstattet.
• Müll ist je Stand eigenständig zu entsorgen/mitzunehmen. Müllbeutel werden gestellt.
• Der Flohmarkt findet in Hohendodeleben statt (Magdeburger Str. 36 b, 39164 Wanzleben-Börde,
OT Hohendodeleben). Der Flohmarkt findet unter freiem Himmel statt.
• Auf dem Gelände des Flohmarktes herrscht ein striktes Alkohol-/Rauchverbot.
• Die Teilnahme am Flohmarkt erfolgt auf eigene Gefahr/Haftung.
• Wege/Zufahrten - insbesondere für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge - sind freizuhalten.
• Laute Musik o. ä. ist nicht gestattet (GEMA). Wer an seinem Stand Musik hört, bitte in normaler
Lautstärke. Fühlen sich andere Standinhaber belästigt, ist die Lautstärke zu reduzieren, ggf. die
Musik ganz auszuschalten. GEMA-Gebühren die durch Musikwiedergabe an Ständen (Radio,
usw.) anfallen, trägt der Standinhaber selbst und sind eigenständig anzumelden.
• Während des Flohmarktes werden ggf. Bilder und/oder Videos gemacht, welche für
Werbezwecke (Homepage, Facebook, Mailings etc.) verwendet werden. Auch ist es möglich,
dass Pressevertreter Aufnahmen machen, welche ggf. veröffentlicht werden. Wer ausdrücklich
von Aufnahmen ausgeschlossen werden möchte, gibt am Tag des Flohmarktes bitte eine
schriftliche Erklärung mit Namen und Standnummer ab.

• Corona-Pandemie: Vorsorglich sollte der Stand max. von zwei Personen betreut werden.
Es besteht eine Maskenpflicht, wenn nicht vollumfänglich gewährleistet werden kann, dass
zwischen Standinhaber/-in und Besuchern ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird oder
eine andere bauliche Maßnahme getroffen wurde. Masken sind von jedem Standinhaber/jeder
Standinhaberin selbst mitzubringen und zu tragen.
Sollte es zum Zeitpunkt der Veranstaltung zusätzliche Bedingungen von Bund/Land/Landkreis
und/oder Gemeinde geben, werden diese je Standinhaber/-in eingehalten. Hierfür werden die
Bedingungen/Auflagen vorher per Mail an alle Standinhaber/-innen verteilt (wenn Änderungen
vorliegen). Für Umsetzung von Auflagen im Rahmen der Corona-Pandemie beinhaltet die unten
genannte Standgebühr einen Unkostenbeitrag in Höhe von 1,00 €.
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Anmeldung für: 26. September 2020
Uhrzeit: 14 - 18 Uhr
Name, Vorname: ___________________________________
Wohnort: _________________________________________
Handynr.: _____________________ e-Mail: ____________________________________

Hinweis: Für Umsetzung von Auflagen im Rahmen der Corona-Pandemie beinhaltet die unten
genannte Standgebühr einen Unkostenbeitrag in Höhe von 1,00 €.

Bitte ankreuzen
🔲 Ich möchte einen Stand für den 26. September 2020 verbindlich reservieren
(Standgebühr: 7,00 €).

Durch Unterschrift des Anmeldeformulars akzeptiere u. beachte ich (Name siehe
oben) die zuvor auf Seite 1 genannten Hinweise.

🔲 Über zukünftige Termine möchte ich per Mail informiert werden. Ein Widerruf dieser

Einwilligung ist jeder Zeit per Mail (an: KiFlo-Hohendodeleben@t-online.de) möglich.

_________________________

___________________________________________

Datum

Unterschrift

Für den Versand via Mail bitte das ausgefüllte Formular einscannen oder abfotografieren. Danke.
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Schön, dass Sie dabei sind. :-)

Der Erlös von Standgebühren und Kuchenbasar (abzgl. eventueller Kosten) wird für gemeinnützige Zwecke für
Kinder im Ort gespendet.

Die Breite und Tiefe der zur Verfügung stehenden Stände beträgt 300 x 300 cm (max. 310 cm).
Tische sowie eine Sitzmöglichkeit sind je Stand selbst mitzubringen.

