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Teilnahmebedingungen Kleider Flohmi vom Elternverein Wichtrach Familie Plus

·	 Teilnehmen dürfen alle Wichtracherinnen und Wichtracher ab der 7. Klasse.

·	 Angeboten und verkauft werden dürfen gebrauchte Kinder- und Erwachsenenkleider, Schuhe und 
Accessoires wie Schals, Handschuhe, Taschen, etc.

·	 Es darf nur Secondhand-Ware verkauft werden (wenn ihr ein oder zwei Teile habt, die noch neu 
sind, ist das okay) – kein Handel mit Neuwaren (auch selbstgemacht), kein Gewerbe!

·	 Die Ware, die ihr verkaufen wollt, muss in einem guten Zustand sein!

·	 Ihr mietet bei uns einen Tisch (1.80 x 0.80 cm) und einen Stuhl, alles andere (Kleiderständer, 
Boxen, Kleiderbügel, usw.) ist NICHT vorhanden und muss von euch selbst mitgebracht werden.

·	 Wir sind nicht haftbar für Beschädigungen an euren Sachen und auch nicht bei Diebstahl. Die 
Versicherung ist Sache des Teilnehmers.

·	 Kein Verkauf und keine Gratis-Abgabe von Essen und Getränken! Das Mitbringen von alkoholischen 
Getränken ist nicht gestattet.

·	 Ihr könnt die Tische ab 11.30 Uhr einrichten und direkt nach dem Flohmi wieder abräumen. Nicht 
verkaufte Ware nehmt bitte wieder mit nach Hause. 

·	 Die Bezahlung der Tisch-Gebühr erfolgt direkt vor Ort. Wir bitten euch, den Betrag möglichst 
passend bereitzuhalten. (Miete: Mitglieder Elternverein: Fr. 8.– / Nichtmitglieder: Fr. 12.–)

·	 Bitte kommt wenn möglich mit dem Velo oder zu Fuss, es stehen nur wenige Parklätze zur 
Verfügung.

·	 Eure Anmeldung ist verbindlich. Falls ihr nicht teilnehmen könnt, dürft ihr euren Tisch an jemanden 
weitergeben. Bitte informiert uns in dem Fall, damit wir unsere Liste aktualisieren können. 
Allenfalls gibt es eine Warteliste. Bleibt ein Tisch am Tag der Veranstaltung frei, müssen wir leider 
den Mietpreis bei der angemeldeten Person nachträglich einkassieren.

WERBUNG: Macht doch bitte ganz viel Werbung für unseren «Kleider Flohmi».  
Zum Beispiel kann via sozialer Netzwerke (Facebook, Instagram, usw.) gerne geteilt werden. Gerne 
stellen wir euch auch einen Flyer in digitaler Form zur Verfügung: der kann auf unserer Homepage 
runtergeladen werden. – Denn von vielen Besuchern profitieren alle!


