
 

 

 

Anmeldung zum Abend-Kindertrödel am Hasten

 

Name, Vorname:          ___________________________________

Gruppe:                          ___________________________________

Telefonnummer:          ___________________________________

E-Mail:       ___________________________________

Standnummer (wird vom Förderverein vergeben! Bitte leer lassen)

 

 

Ich möchte selbst verkaufen □  

Ich möchte folgenden Platz für den Flohmarkt am 07

□ Tisch (120x60 für 12 Euro)     Anzahl

□ Platz für Kleiderstange (Kleiderstange muss selbt mitgebracht werden) für 5 Euro

 

 

Bitte die Standkosten mit dieser Anmeldung in einen Umschlag 

abgeben oder mit der zugeteilten Verkäufernummer (erhaltet ihr m

DE51340500000012106837 des Fördervereins überweisen! Aus organisatorischen Gründen ist 

eine Verrechnung leider nicht möglich.

 

Auf ein erfolgreiches Trödeln! 

 

 

 

* Die Waren, die verkauft werden sollen, werden von Euch mit von uns zugeteilten Standnummern und Preisschildern versehen 

(bekommt Ihr beides nach der Anmeldung von uns), so dass am Tag des Flohmarktes nicht an jedem Stand bezahlt wird, sondern an

zwei zentralen Kassen. Die Einnahmen werden im Anschluss den entsprechenden Verkäufern zugeordnet und ausgegeben.

 

del am Hasten! 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(wird vom Förderverein vergeben! Bitte leer lassen):__________________

 Festpreiströdel* □ 

n Platz für den Flohmarkt am 07.09.2019  mieten: 

Anzahl  ______ 

für Kleiderstange (Kleiderstange muss selbt mitgebracht werden) für 5 Euro

Bitte die Standkosten mit dieser Anmeldung in einen Umschlag bei Frau Hesse oder Frau Benger

Verkäufernummer (erhaltet ihr mit der Bestätigung) aufs Konto 

Fördervereins überweisen! Aus organisatorischen Gründen ist 

eine Verrechnung leider nicht möglich. 

Die Waren, die verkauft werden sollen, werden von Euch mit von uns zugeteilten Standnummern und Preisschildern versehen 

(bekommt Ihr beides nach der Anmeldung von uns), so dass am Tag des Flohmarktes nicht an jedem Stand bezahlt wird, sondern an

ralen Kassen. Die Einnahmen werden im Anschluss den entsprechenden Verkäufern zugeordnet und ausgegeben.

__________________ 

für Kleiderstange (Kleiderstange muss selbt mitgebracht werden) für 5 Euro 

bei Frau Hesse oder Frau Benger 

it der Bestätigung) aufs Konto 

Fördervereins überweisen! Aus organisatorischen Gründen ist 

Die Waren, die verkauft werden sollen, werden von Euch mit von uns zugeteilten Standnummern und Preisschildern versehen 

(bekommt Ihr beides nach der Anmeldung von uns), so dass am Tag des Flohmarktes nicht an jedem Stand bezahlt wird, sondern an 

ralen Kassen. Die Einnahmen werden im Anschluss den entsprechenden Verkäufern zugeordnet und ausgegeben. 


