
FROHMARKT #2 - 8.3.2019 - DIE SPIELREGELN* Stand 6.1.2019 

+ANMELDUNG & STANDVERGABE 
- die Anmeldung für einen Stand beim Frohmarkt#2 erfolgt ausschließlich über das entsprechende 

Formular im GRHDRF-Blog während des Anmeldezeitraums bis 20.1.2019

- pro Anmeldung/Person wird nur 1 Stand vergeben, ein Stand kostet 15€

- eine Standfläche besteht aus 1 Tisch & 1 Kleiderstange. Der Tisch (180x 65 cm) wird vor Ort gestellt, eine 

Kleiderstange (bis 120 cm Länge) kann mitgebracht werden oder bei Buchung für zusätzliche 5€ 
Leihgebühr für den Abend angemietet werden (bitte bei der Anmeldung angeben). Ein Stuhl wird 
ebenfalls vor Ort gestellt. Tische und Stühle sind für alle Standbetreiber einheitlich.


- zugelassen für den Verkauf sind reine private Anbieter mit Flohmarktartikeln. Bitte keine offiziell-
kommerziellen Anbieter


- der Fokus des Verkaufsangebots liegt auf Frauen-Artikeln, Kindersachen bitte zu Hause lassen

- sollten mehr Anmeldungen als vorhandene Standflächen eingehen, entscheidet ein Auswahlverfahren 

bzw. das Los über die Teilnehmer

- Teilnehmer werden per email bis 3.2.2019 informiert. Wer in der ersten Runde keinen Stand abbekommt, 

nehmen wir auf die Liste der Nachrücker

- mit der Bestätigung kommt die Zahlungsaufforderung per Überweisung. Erst nach Zahlungseingang auf 

entsprechend angegebenes Konto ist die Teilnahme verbindlich

- ein Rücktritt von der Teilnahme ist durch eine email an uns (mail@jessicaliepelt.de) bis einschließlich 

22.2.2019 mit voller Kostenerstattung der 15€ bzw. 20€ möglich

- bei einer Absage nach dem 22.2.2019 können die Teilnehmerkosten nur erstattet werden, sofern sich ein 

Nachrücker für den gebuchten Stand findet

- die Standnummern werden zugeteilt und können nicht getauscht werden

- zugeteilte Stände dürfen nicht an andere Personen ohne Rücksprache mit uns (GRHDRF-Blog) 

weitergegeben werden

- zugeteilte Stände dürfen mit weiteren Personen geteilt werden

- die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und Risiko. Wir setzen ein fair-freundliches Miteinander 

voraus


+VOR ORT, AUF- UND ABBAU 
- am Veranstaltungstag öffnen wir die Türen des Waldreitersaals für den Aufbau durch die Standbetreiber 

um 17.30 Uhr

- der Zutritt erfolgt erst nach Anmeldung beim Check-In am Eingang

- bei Einlass werden angemeldete Namen kontrolliert und die gelisteten Teilnehmer erhalten einen Stempel 

als ‚Eintrittspass’. Bitte meldet eure Helfer namentlich im Vorwege bei uns dafür an. Andere Personen 
haben während der Aufbauzeit keinen Zutritt zum Saal


- ab 18.30 Uhr schließen wir die Türen bis zur offiziellen Startzeit des Frohmarkts. Bitte seid bis dann 
spätestens mit euren Verkaufsartikeln im Saal. Sollte dies nicht der Fall sein, behalten wir uns vor, den 
Stand kurzfristig an andere weiterzugeben. Die bezahlten Standgebühren werden dann nicht erstattet


- die durch uns vorgegebenen Standflächen müssen unbedingt eingehalten werden und dürfen nicht durch 
Gegenstände oder Verkaufsartikel ausgedehnt oder erweitert werden. Wir haben strenge Vorgaben was 
die Sicherheit im Saal betrifft.


- die Aufbauzeit dauert bis 19.00 Uhr – erst dann werden die Türen offiziell für das Publikum geöffnet. Bis 
dahin habt ihr in Ruhe Zeit für den Aufbau und um ggf. selbst bei anderen Ständen zu stöbern


- der Frohmarkt#2 findet in der Zeit von 19.00 bis 22.00 Uhr statt

- wir haften nicht für Abhandenkommen oder Beschädigungen der Ware

- bitte baut eure Stände erst nach 22.00 Uhr ab und packt erst dann eure Sachen zusammen

- jeder Standbetreiber ist dafür zuständig, seinen Tisch zusammenzuklappen und auf den entsprechenden 

Rollwagen zu platzieren, sowie die Stühle nach Anweisungen im Saal zu verstauen

- Müll muss bitte selbständig entsorgt und der Standplatz ordentlich hinterlassen werden

- ein Ende der Veranstaltung samt Aufräumarbeiten ist für 23.00 Uhr vorgesehen 

*wer sich nicht an die Spielregeln hält, wird der Veranstaltung verwiesen. 

mailto:mail@jessicaliepelt.de

