1. Dorfflohmarkt
in Groß Schwülper

Sonntag, 24.04.2022
10:00 bis 16:00 Uhr
Tipps und Hinweise für Verkäufer
Endlich Platz schaffen
Durchstöbere alle Räume, den Garten, den Keller und vergiss den
Dachboden nicht. Sammele alles zusammen, was verkauft werden soll.
Verschaffe dir einen Überblick und lege am besten vorab die Preise für
deine Artikel fest (in einer Liste oder mit Preisschildern). Der Aufbau wird
dir schneller von der Hand gehen, wenn du die Artikel vorher an einem Ort
gesammelt hast.
Der Tag des 1. Dorfflohmarktes
•

Der Verkauf findet von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

•

Der Aufbau muss vorab auf deinem eigenen Grundstück erfolgen.
Nutze die Einfahrt, die Garage oder den Garten. Die öffentlichen
Flächen dürfen dabei nicht verstellt werden.

•

Zur Kennzeichnung deiner Teilnahme am Flohmarkt, bringe einen
Luftballon gut sichtbar an deiner Grundstückszufahrt an (zum
Beispiel am Gartenzaun).

•

Denke daran, ausreichend Wechselgeld zur Verfügung zu haben.
Halte Kartons, Tüten, Zeitungspapier und Ähnliches für deine
Kunden bereit, um bei Bedarf den Transport zu erleichtern.

•

Solltest du elektrische Geräte verkaufen, erhöht es die
Verkaufschancen, wenn die Funktionstüchtigkeit vor Ort überprüft
werden kann. Halte daher eine Steckdosenverlängerung parat.

•

Schnäppchenjäger werden erfahrungsgemäß bereits vor Beginn
des Flohmarktes versuchen, die besten Geschäfte zu machen.
Darauf solltest du vorbereitet sein.
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•

Achtung: Behalte deine Kunden gut im Auge. Ein Flohmarkt lockt
nicht nur ehrliche Kunden an. Achte auf dein Geld. Trage es am
besten in einer Gürteltasche am Körper. Schließe während des
Flohmarktes dein Haus gut zu.

Was machen wir bei Regen?
Alles kann man noch so gut planen – nur leider nicht das Wetter.
Sollten sich leichte Regenschauer ankündigen, dann halte Regenschirme
und gegebenenfalls Abdeckplanen für deinen Verkaufsstand bereit. Ist
abzusehen, dass der Tag sprichwörtlich „ins Wasser fällt“, wird der
Dorfflohmarkt auf einen neuen Termin verschoben.
Wofür wird die Teilnahmegebühr verwendet?
Mit der Gebühr von 5 Euro werden anfallende Kosten (Verkehrsberuhigung,
Druckkosten) gedeckt. Was am Ende übrig bleibt, soll einem gemeinnützigen
Zweck im Ort zugutekommen. In diesem Jahr wird die Summe dem SV Groß
Schwülper zur besonderen Verwendung gespendet. Für den Fall, dass der
Dorfflohmarkt aufgrund schlechten Wetters ausfällt, wird die Gebühr nicht
erstattet.
Aktuelle Informationen erhältst du jederzeit unter
www.dorfundleben.de.
Wir wünschen dir viel Spaß!
Dein Planungsteam

