
Vereinbarung über den Aufbau von
Flohmarktständen „Bachgassenfest“

Teilnehmervoraussetzung:

Alle Kinder und Einwohner in Hemsbach und den angrenzenden Bachgemeinden, die sich
am Flohmarkt mit einem Stand beteiligen wollen.

Gebühr:

Pro Stand: 5,00 € /Stand bei Online Anmeldung

Pro Stand: 8,00 € /Stand bei normaler Anmeldung

Der bestätigte Überweisungsbeleg, oder die Barzahlungsquittung gilt als
Aufbauberechtigung und ist der IG Bachgasse zu Beginn der Veranstaltung auf Verlangen
vorzuzeigen.

Stand:

Der Verkaufsstand hat eine maximale Größe von 3x3 Meter( weniger ist möglich).

Aufbau:

Der Standaufbau wird durch den Standinhaber auf zugeteiltem Platz ab 7.00 Uhr bis 9.00
Uhr durchgeführt. Der Standort ist kurzfristig mit dem eigenen PKW anzufahren, um lediglich
den Transport bzw. die Waren anzuliefern. Nach dem Ausladen müssen die Fahrzeuge
wieder den Standort verlassen.Stände auf Privatgrundstücken können bereits am Vortag
aufgebaut werden. Beim Aufbau der Stände darf die Straße nicht beschädigt und
Unterflurhydranten nicht zugestellt werden. Die Durchfahrt von Feuerwehr- und
Rettungsfahrzeugen muss auf der Strasse jederzeit ungehindert gewährleistet sein.

Verpflegung:

Während der Ausstellungszeit findet die Bewirtung durch die Hemsbacher Vereine statt. Es
ist erfreulich, wenn Sie die Möglichkeit nutzen sich mit Getränke, Kuchen und kleine Imbisse
zu versorgen. (Leben und Leben lassen)

Versicherung:

Jeder Standteilnehmer ist für Schäden verantwortlich, die sich aus dem Betrieb des Standes
ergeben. Es wird empfohlen eine Haftpflichtversicherung ggf. abzuschließen. Für evtl.
entstehende Schäden an zurückgelassenen Gegenständen kann keine Haftung
übernommen werden.



Werbung:

Es werden wie jedes Jahr Plakate und Flugblätter gedruckt. Auch in der Tageszeitung und
Hemsbach aktuell und anderen Zeitungen wird geworben. Wer natürlich noch mehr
Werbung tun will, kann dies natürlich gerne tun.

Müll:

Es ist in den letzten Jahren leider sehr viel Müll liegen geblieben, deshalb beachten Sie
unbedingt, dass Sie den Stand sauber hinterlassen und ihren Müll mit nach Hause nehmen.

Abbau der Stände:

Die Stände können ab 15.00 Uhr abgebaut werden, das vorzeitige abbauen ist nicht erlaubt.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und sonniges Wetter.

IG Bachgasse


