Informationen zum Flohmarkt im Riederner Äcker
am 16.07.2022
Wann findet der Flohmarkt statt?
Am 16.07.22 ab circa 10.00 Uhr. Es wäre super, wenn der Flohmarkt den ganzen Tag
laufen würde.
Wie funktioniert die „Teilnahmespende“
Jeder teilnehmende Haushalt wird darum gebeten, mindestens 6€ an die Ukrainehilfe zu
spenden. Der Landkreis Pfaffenhofen hat ein zentrales Spendenkonto für die Ukrainehilfe
eingerichtet. Da wird unser Geld gut aufgehoben und benutzt. Wenn man bei der
Überweisung das Stichwort GeroFloh nennt, erfahren wir später vom Landratsamt,
wieviel über den Flohmarkt eingegangen ist (aber nicht von wem).
IBAN: DE56721516500009582685
BIC: BYLADEM1PAF
Sparkasse Pfaffenhofen
Betreff: „GeroFloh“
Kann ich die Anmeldespende auch in bar bezahlen?
Gerne. Jo nimmt das Geld gerne an und leitet es an die Ukrainehilfe weiter.
Ich möchte mitmachen, kann aber nicht um 10.00 Uhr starten. Ist das ein Problem?
Nein, gar nicht. Mit der Anmeldung ist die Teilnahme vermerkt. Man kann z.B. ein
Zettelchen hinhängen, wann der Verkauf starten wird.
Ich kann nicht den ganzen Tag was anbieten. Ist das ein Problem?
Nein. Die Dauer bestimmt jeder für sich.
Was passiert mit meinen Daten?
Diese dienen nur zur Organisation des Flohmarkts und werden nicht an Dritte gegeben.
Auf den Infomaterialien wird nur die Hausnummer bekanntgegeben. Namen und
sonstige persönliche Daten werden nicht veröffentlicht.
Darf ich den Erlös behalten?
Gerne. Wir würden es natürlich auch begrüßen, wenn ein Teil gespendet wird. Wir lassen
unser Kontostichwort bis Ende Juli laufen und hoffen, dass viele etwas spenden.
Wird unsere Siedlung an dem Tag völlig zugeparkt sein?
Das wollen wir verhindern… Wir werden Infos verteilen und Plakate auf der
Schrobenhausener Straße aufstellen. Riederner Äcker soll an dem Tag so weit wie
möglich eine ,,Schlenderzone“ sein. Besucher können außerhalb (z.B. am Friedhof)
parken und /oder zu Fuß kommen.
Und was ist mit meinem Auto, wenn ich in der Garage verkaufen will?
Vielleicht hat der Nachbar nichts dagegen, wenn für ein paar Stunden das Auto
draufsteht…

Darf ich auf der Straße meinen Tisch aufstellen?
Leider nicht. Der Verkauf ist nur auf Privatgrund erlaubt.
Darf meine Tante aus Alberzell bei mir verkaufen?
Gerne. Jede darf auf dem eigenen Privatgrund selbst bestimmen, was angeboten wird
und von wem.
Wenn ich doch nicht mitmachen kann, kriege ich mein Geld zurück?
Das geht bei der Spende leider nicht.
Was ist, wenn das Wetter nicht mitspielt?
Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt.
Darf ich Essen verkaufen?
Es dürfen keine Lebensmittel oder Speisen zum Verkauf angeboten werden, da hier
ansonsten weitere Vorschriften und ggf. Kontrollen erfolgen müssten.
Wir wohnen etwas versteckt… Woher werden die Leute wissen, dass wir
mitmachen?
Bei einer rechtzeitigen Anmeldung wird jede teilnehmende Hausnummer auf einem Plan
gekennzeichnet, der online gelesen oder ausgedruckt werden kann. Jeder kann (und
soll!) am Veranstaltungstag den Weg zum Verkaufsort mit bunten Luftballons markieren.
Gibt es vielleicht eine WhatsApp Gruppe für alle Teilnehmenden?
Jo kann gerne eine Gruppe organisieren. Gerne auch eine Threemagruppe.
Was gibt es sonst noch zu beachten?
Bitte beachtet unsere Teilnahmebedingungen. Mit eurer Anmeldung zum Flohmarkt
stimmt ihr diesen Teilnahmebedingungen zu:

Teilnahmebedingungen
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wir verkaufen von privat. Wir bieten eigene Trödelware zum Verkauf – keine
Neuware und keine illegale Ware, keine Speisen und / oder Getränken. Wir sind
keine Händler und beherbergen keine Händler.
Wir agieren in eigener Verantwortung und Haftung und organisieren den Verkauf
selbst.
Gesetzliche Bestimmungen (z.B. Lebensmittelrecht oder Handelsbeschränkungen
auf bestimmte Waren) werden eingehalten.
Wir verkaufen nur auf Privatgrund.
Falls wir Mieter sind, holen wir bei Bedarf eigenständig eine Genehmigung bei
unserem Vermieter ein.
Wir informieren uns über die jeweils geltenden Hygienevorschriften und
berücksichtigen diese.
Die Verkaufsstände befinden sich nicht auf der Straße.
Die Organisatoren übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art.
Es dürfen auch für private Zwecke während des Flohmarktes im Verkaufsbereich
keine feuergefährlichen Handlungen durchgeführt werden (Lagerfeuer, Aufstellen
von Grills, usw.).
Ein Widerruf der Anmeldung ist jederzeit mündlich oder schriftlich möglich. Eine
Rückerstattung der erfolgten Spende erfolgt jedoch nicht.

Vielen Dank!
Daniela Schindler (Hausnummer 30)
Jo Westcombe (Hausnummer 27a)
Stand 07.06.022

