Dorf-Hofflohmarkt am 3. Oktober 2020
von 10 bis 15 Uhr in Frauenweiler - Infos und Regeln
Für Verkäufer*innen:
Damit man Euren Stand gleich erkennt und Trittbrettfahrer keine Chance
haben, wird Euer Stand mit einem Ballon gekennzeichnet.
Am Veranstaltungstag erhaltet Ihr, ab 8 Uhr, in der Kleinfeldstraße 25
• einen mit Helium gefüllten Ballon
• „Corona Schutzmaßnahmen“ zum Aushängen
• einen Lageplan der Stände zum Auslegen
Wichtig:
• Solltet Ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnen, bitte Teilnahme mit
Vermieter*in besprechen und genehmigen lassen.
• Verkauf findet auf dem eignen Hof/Garage/Vorplatz statt.
• Keine gewerblichen Verkäufe.
• Haftung/Verantwortung übernimmt die angemeldete Person mit der
angegebenen Adresse.
• Verkehrs- und Rettungswege sind immer frei zu halten!
• Nehmt bitte Rücksicht auf Eure Nachbarn und haltet alles sauber.
• Plakat „Corona Schutzmaßnahmen“ muss an jedem Stand, gut sichtbar und
leserlich, ausgehängt werden.
• Sollten Regeln nicht eingehalten werden, nutzt Eurer Hausrecht mit Verweis
der Personen aus dem Hof.
• Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.
• Der Dorf-Hofflohmarkt findet bei jedem Wetter statt (Tipp: Pavillons,
Schirme oder Planen besorgen).
Nicht angeboten werden darf:
• Militaria
• Kriegsspielzeug
• Neuwaren
• Pornografie
• Lebensmittel
• Tiere

In unserem Dorfplan werden die Straßen markiert, in denen sich ein oder
mehrere Stände befinden. Aufgrund der Datenschutzverordnung dürfen wir
keine Straßen mit Hausnummern veröffentlichen.
Die Spielregeln sind wichtig für alle Teilnehmer*innen, um einen fairen und
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Bitte haltet Euch an diese Vorgaben.
Bei Fragen meldet Euch per E-Mail an hofflohmarkt.frauenweiler@gmail.com
Wir wünschen allen Beteiligten viel Spaß und gute Geschäfte!

Für Besucher*innen:
• Unseren Dorfplan finden Sie auf der Homepage www.frauenweiler.info oder
vor Ort.
• Auf diesem sind die Straßen mit Ständen, aus Datenschutzgründen nur
grob, gekennzeichnet.
• Angemeldete Stände erkennen Sie an einem Ballon.

Wichtig für alle:
Wichtig ist, dass sich alle Teilnehmer*innen und Besucher*innen zum
Schutz der allgemeinen Gesundheit strikt an die gesetzlichen CoronaVorgaben halten.
Daher bleibt bitte alle verantwortungsvoll, rücksichtsvoll und achtsam
Euren Mitmenschen gegenüber!
Dankeschön!
Wir wünschen allen viel Spaß und eine tolle Zeit in Frauenweiler!

Der Stadtteilverein Frauenweiler e.V. ist nicht Veranstalter des DorfFlohmarkts , sondern organisiert einen gemeinsamen Termin für private
Flohmarktstände.

