INFOS + HINWEISE
ALLGEMEIN
•

Die 5 EUR Standgebühr müssen per PayPal oder Banküberweisung bezahlt werden, so wird eure
Adresse erst auf der Liste veröffentlicht, die die Käufer*innen erhalten. Gerne könnt ihr auch
mehr spenden 😉
Wichtig: wenn sich bei eurem Stand Nachbar*innen/Freund*innen mit eigener Ware
beteiligen, bitten wir um separate Standgebühr.

•

Einverständnis zum Datenschutz: mit der Teilnahme (=Überweisung der Standgebühr) erklärt
man sich damit einverstanden, dass die eigene Adresse (ohne Namensnennung) auf der
Teilnehmerliste für die Käufer*innen veröffentlicht wird (Auslage in div. Läden in Oberkochen,
Facebook, WhatsApp, Bürger und Gemeinde-Bote, Homepage Stadt Oberkochen, etc.).

•

Sollte der Hof- und Garagenflohmarkt wider Erwarten aufgrund zu geringer Teilnehmer nicht
stattfinden, erhaltet ihr die bezahlte Standgebühr zurück.

•

Die Einnahmen fließen in die Kasse des Elternbeirates des Kinderhauses Gutenbach.

INFOS + HINWEISE
ZUM ABLAUF UND STANDAUFBAU
•

Jede*r Verkäufer*in ist selbst für den Auf- und Abbau des eigenen Standes verantwortlich.

•

Der Stand muss sich zwingend im Freien und auf sicherem Grund befinden.
Baut die Tische nur auf Privatgrund, also nicht auf dem öffentlichen Gehsteig auf
(Der Verkauf auf öffentlichen Gehsteigen und Plätzen ist eine Ordnungswidrigkeit! ! !)

•

Bitte kennzeichnet euren Stand mit eurer Standnummer als Erkennungszeichen.

•

Solltet ihr „ab vom Schuss“ oder nicht in Oberkochen wohnen, fragt ob ihr euren Stand bei
Freunden mit aufbauen dürft.

INFOS + HINWEISE
ZUR HYGIENE
•

Bitte keine Wühltische aufbauen

•

Lockere Warenpräsentation für weniger Handkontakt

•

Bitte gestaltet Übergabe und auch Bezahlung so kontaktarm wie möglich (Beschilderung der
Waren, Geldschälchen, denkt an genug Wechselgeld!)

•

Kein Verkauf von Speisen und Getränken!

•

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern

•

Tragt eine Maske, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann

•

Bitte stellt Desinfektionsmittel für die Besucher*innen am Stand zur Verfügung

•

Kommuniziert die Hinweise auf Mindestabstand & Mund-Nasenschutz sichtbar
(hierzu erhaltet ihr einen Vordruck mit den Teilnahme-Unterlagen)

Jede*r Verkäufer*in handelt auf eigene Haftung und Verantwortung

Das Wichtigste zum Schluss:
Vielen Dank für Euer Dabeisein!
Wir wünschen euch viel Spaß und einen erfolgreichen Verkauf
Euer Basar -Team des Kinderhauses Gutenbach

