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Regeln für Verkäufer zum 

Sortierten Flohmarkt „Rund ums Kind“ 
am 11.02.2023 

 
HINWEISE FÜR DEN VERKÄUFER 

1. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verlorene, gestohlene, verschmutzte oder 
beschädigte Ware. 

2. Die vom Veranstalter aufgestellten Regeln bzgl.: 

• Artikelverkauf (Art, Umfang und Zustand),  

• Anlieferung (Kisten, Beschriftung, Uhrzeit),  

• Preisschilder (Papierfarbe, -stärke, Druckqualität, Befestigungsart) 

• etc.  

wurden gelesen und werden vom Verkäufer respektiert und eingehalten. 

3. Vom Verkaufserlös werden 15% für vom Veranstalter einbehalten. 13% davon für 
gemeinnützige Zwecke vom Veranstalter einbehalten, 2% wird an den Betreiber der 
Basarlino-App als Nutzungsprovision und Steuer weitergegeben. 

4. Bei Abmeldungen nach dem 08.02.2023 und nicht Erscheinen wird die Teilnahmegebühr 
in jedem Fall in voller Höhe eingefordert bzw. einbehalten. 

5. Warenannahme: Freitagabend vor dem Flohmarkt von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

6. Warenrückgabe: Samstagnachmittag nach dem Flohmarkt von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

7. Nicht abgeholte Waren und Verkaufserlöse werden als Sach- und Geldspenden vom 
Veranstalter einbehalten. 

8. Warenverkauf ohne unterzeichnete Inventarliste ist nicht möglich. 

9. Der Veranstalter behält sich vor, bei Verstößen gegen unsere Regeln, entsprechende 
Verkäufer vom Verkauf auszuschließen. 

  

Die oben genannten Hinweise für den Verkauf von Waren und die ebenfalls ausgehändigten Regeln 
beim Sortierten Flohmarkt „Rund ums Kind“ von DorfERleben Allmannshofen e.V. sind zwingend 
einzuhalten. Durch die Unterschrift auf meiner Inventarliste erkenne ich diese Regeln an. Die 
Einverständniserklärung ist bei Abgabe der Ware zwingend vorzulegen. Der Veranstalter behält sich 
vor Verkäufer, ohne diese Erklärung, vom Verkauf auszuschließen. 
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ANMELDUNG BASARLINO-APP: 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Basarlino App www.basarlino.de/2579  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahme wird in der Reihenfolge des Anmeldeeingangs vom 
Veranstalter bestätigt. Sind alle Plätze belegt, wird automatisch eine Warteliste erstellt. Wenn ein 
Verkäufer ausfällt, rückt der nächste Verkäufer auf der Liste nach und wird über die App 
entsprechend informiert.  

Die Teilnahmegebühr von 9,00 EUR wird nach dem Verkauf vom Gewinn abgezogen. 

SORTIMENTSAUSWAHL & ZUSTAND: 
Es werden ausschließlich saubere, gepflegte und zeitgemäße Artikel angenommen und zum 
Verkauf ausgelegt. Nicht geeignete, kaputte/defekte oder verschmutze Artikel behalten wir uns 
vor, noch vor Verkaufsbeginn in die Verkäuferbox zurückzulegen. 

VERKÄUFERBOXEN (ANLIEFERUNGSBEHÄLTNIS): 
Es werden aus Platzgründen nur Waren in WÄSCHEKÖRBE/IKEA SAMLA/KLAPPBOXEN 
angenommen, die deutlich sichtbar außen und oben (auf dem zugehörigen Deckel) mit der 
Verkäufernummer versehen sind. KEINE PAPPKARTONS, KEINE TÜTEN oder SÄCKE! 

PREISSCHILDER: 
Die Preisschilder müssen über die Basarlino-App ausgedruckt werden. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, ausschließlich WEISSE Etiketten zu verwenden und bitten im eigenen Interesse als 
Verkäufer, darauf zu achten das der Drucker sauber und "satt" die QR-Codes aufdruckt. 
Verwischte oder schlecht lesbare Codes können nicht eingescannt werden. Preisschilder sind so an 
der Ware anzubringen, dass sie sich nicht von selbst ablösen.  

Preisschilder für Bücher werden an einen Faden gebunden und einmal in das Buch eingelegt und 
am Buchrücken verknotet (wie ein Lesezeichen), dass das Preisschild gut sichtbar außen hängt. 

Die Preisspanne beträgt 0,50 EUR, z.B. 1,00 EUR oder 1,50 EUR, aber nicht 2,10 EUR oder 1,90 EUR.  

HINWEIS: Eine nachträgliche, handschriftliche Änderung des Preises auf dem Etikett kann nicht 
berücksichtigt werden, da immer der im QR-Code hinterlegte Preis berechnet wird. 

GUT geeignet sind: 

➢ Sicherheitsnadeln 
➢ gelochte Etiketten, die mit einer Schnur an der Ware befestigt werden 
➢ die Preisschilder werden direkt auf (textile) Klebeetiketten ausgedruckt 

NICHT geeignet sind: 

➢ Tesafilm: da er sich leicht von Kleidung löst bzw. Bücher, Spiele o.ä. beschädigt 
➢ Stecknadeln: wegen Verletzungsgefahr (!!!) und schnellen Ablösens von der Ware 
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KLEIDUNG: 
Es werden ausschließlich saubere, sehr gepflegte und zeitgemäße Kleidungsstücke angenommen 
und zum Verkauf ausgelegt. Nicht geeignete Kleidungsstück behalten wir uns vor, in die 
Verkäuferbox zurückzulegen. 

Kleidungsstücke, die als Paar / Set verkauft werden, müssen so befestigt sein, dass sie 
zusammenbleiben (Schuhe, Handschuhe, Sets, usw.). Wir empfehlen Wollfäden oder 
Geschenkband. 

Sets sind bis maximal 3 Teile derselben Größe zugelassen (3x Pulli, 3x Hose, oder eine Kombi 
daraus mit Jacke). 

Socken und Strumpfhosen sind von der Beschränkung bei Bündelungen ausgenommen und dürfen 
zu mehreren angeboten werden. Keine Bündelung bei Jacken! 

Aus organisatorischen Gründen können mitgelieferte Bügel nicht mehr zurückgegeben werden. 

SCHUHE: 
Pro Verkäufer werden maximal 3 Paar Schuhe in sauberem, sehr gepflegtem bis neuwertigem 
Zustand für den Verkauf zugelassen. Dies sind z.B. Turnschuhe, Sneaker, Hausschuhe, 
Gummistiefel, Fußballschuhe, Reitstiefel. Inline-Skates und Schlittschuhe sind Sportgeräte. 

ELEKTRONISCHES SPIELZEUG: 
Aus organisatorischen Gründen können vor Verkaufsstart die elektronischen Spielzeuge NICHT auf 
Ihre Funktionalität geprüft werden. Das Risiko liegt gleichermaßen beim Verkäufer und beim 
Käufer. Wir empfehlen für höhere Verkaufserfolge, funktionierende Batterien einzulegen. 

HINWEIS ZU KINDERSITZEN/AUTOSITZEN: 
Es werden nur saubere und unbeschädigte Autositze angenommen, die aus Sicherheitsgründen 
über ein intaktes, aktuell gültiges Prüfsiegel verfügen. Wir behalten uns vor, Kindersitze mit der 
Prüfnorm ECE R 44/03 oder älter, noch vor Verkaufsbeginn in die Verkäuferbox zurückzulegen. 

 

 

 

 

 

HINWEISE ZU FAHRRADHELMEN: 
Es werden nur unbeschädigte und gepflegte Fahrradhelme angenommen, die der aktuell gültigen 
EU-Norm DIN EN 1078 (CE) entsprechen, mindestens aber über ein TÜV / GS Siegel verfügen. 

HINWEISE ZU FAHRRADSITZEN: 
Es werden nur unbeschädigte / funktionstüchtige Fahrradsitze mit Montagematerial (Halterung 
o.ä.) angenommen, die über ein TÜV / GS Siegel verfügen und nach DIN EN 14344 geprüft wurden. 
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WARENABGABE: 
Freitagabend vor dem Flohmarkt von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

Aus organisatorischen Gründen ist eine spätere Anlieferung nach 18:30 Uhr nicht möglich. 

Bei Nichterscheinen zur Warenabgabe wird die Teilnahmegebühr von 9,00 € in jedem Fall erhoben 
bzw. einbehalten. Wenn die Teilnahme am sortierten Flohmarkt nicht mindestens 3 Tage vorher, 
bis zum 08.02.2023 abgesagt wird, fällt die Teilnahmegebühr ebenfalls an. 

WARENRÜCKGABE: 
Samstagnachmittag (am Tag des Flohmarktes!) von 18:00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Beim Abholen der Restwaren werden dem Verkäufer der Gewinn (= Einnahmen abzgl. 15% des 
Verkaufserlöses + abzgl. 9,00 € Teilnahmegebühr) seiner verkauften Artikel ausgehändigt. Der 
Verkäufer kann dies über die App nachverfolgen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht abgeholte Waren und Verkaufserlöse dankend 
als SACH- und GELDSPENDEN einbehalten! 

Der Veranstalter behält sich vor, bei Verstößen gegen unsere Regeln, entsprechende Verkäufer 
vom Verkauf auszuschließen! 

 

KONTAKT ZUM VERANSTALTER: 
DorfERleben Allmanshofen e.V. // info@dorferleben-allmanshofen.de 

 

 

Wichtiger Hinweis zur COVID19: 
Es gelten die aktuellen Bestimmungen zu COVID19 bzgl. Abstand, Masken und Hygiene. 

 

 

 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verlorene, gestohlene, 
verschmutzte oder beschädigte Ware. 


