Zwergenaufstand - KinderFlohmarkt im Forum Wetzlar

Was darf angeboten werden?
Nur Kindersachen, z.B. Kinderspielzeug, Kinderwagen, Kinderbücher, Kleidung bis Gr. 176, Roller, Kinderfahrräder, alles für Mädchen und Jungs im Alter von 0 – 12 Jahren.
Wer darf verkaufen?
Nur Kinder bis 12 Jahren in ständiger Begleitung des Erziehungsberechtigten ( Eltern ) Die Beaufsichtigung des
Kindes erfolgt ausschließlich über den Erziehungsberechtigten. Der gewerbliche Verkauf ist nicht gestattet.
Wie melde ich mich zur Teilnahme an?
Eine Reservierung der Plätze ist nur an der Centerinformation im Forum Wetzlar möglich ( vier Wochen vor der
Veranstaltung / der genaue Zeitraum wird unter den Terminen angegeben ). Nach der Reservierung erhält man
eine Standnummer. Diese muss am Tag des * Zwergenaufstandes * mitgebracht werden, damit sie am Eingang im
Erdgeschoß vorgezeigt werden kann. Ohne Standnummer ist die Teilnahme am *Zwergenaufstand* nicht möglich!
Wie groß darf der Stand sein?
Der Stand kann die Größe eines Tapeziertisches ( max. 3 lfm ) haben. Alternativ darf auch eine Decke in
der gleichen Größe ausgelegt werden. 1 Kleiderständer kann daneben aufgestellt werden.
Die Tische, die Sitzgelegenheiten, der Kleiderständer müssen mitgebracht werden.
Wo kann geparkt werden?
Das Parken ist auf allen Parkebenen des Forum möglich und kostenfrei.
Wann darf aufgebaut werden?
Ab 11.30 Uhr darf im Erdgeschoß des Forums mit dem Aufbau begonnen werden. Bis 13 Uhr müssen die
Stände verkaufsbereit sein.
Toilette:
Die Toiletten befinden sich auf der Ebene der Veranstaltung ( in Höhe Kaufland )
Dürfen die Sachen, die nicht verkauft wurden, im Center stehen gelassen werden?
Nein! Alles, was nicht verkauft wurde, muss wieder mitgenommen werden. Müll darf weder im Center noch
auf dem Parkdeck abgestellt werden.
Wenn ich vor oder während der Veranstaltung Fragen habe, an wen kann ich mich wenden?
Unter der Telefonnummer 0172-7442741 erreichen Sie Frau Wehr, die Veranstaltungsleitung des
Kinderflohmarktes. Auch im Internet unter www.flohmarktinfo.de können Sie Informationen erhalten.

