
ANMELDEBOGEN
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Flohmarktstand an.

Name, Vorname

Telefonnummer

Art und Form des selbstgebackenen Kuchens (Bitte Kuchensorte angeben)

Anzahl der Erwachsenen

Anzahl der Kinder

Alter der Kinder

Bitte beachten: die Decke darf nicht größer als 2x2m sein

Datum / Unterschrift

Ich versichere, dass meine Angaben richtig sind und erkenne die Anmeldung und Teilnahmebedingungen an

Adresse 



ANMELDEBEDINGUNGEN
Es können ausschließlich Gegenstände verkauft werden, die mit Kindern zu tun haben, z.B. Kleidung,  
Spielwaren, Säuglings- und Babyartikel, Gesellschaftsspiele, Gartenspielzeug, Kindermöbel, Kinderwagen, etc.
Der Trödelmarkt findet im Gebäude 4 der Hochschule Düsseldorf statt, das heißt im überdachten Innenbereich. 
Es werden keine Trödelstände (-tische) vergeben. Bringen Sie stattdessen bitte Decken in Größe 2x2m mit, auf 
denen Sie Ihre Ware präsentieren können. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass auch kleinere Kinder einen 
guten Überblick haben und mit ihren Eltern mittrödeln können. Geben Sie in der Anmeldung an, wieviel Meter
Decke Sie mitbringen möchten, damit wir den Platz im Gebäude kalkulieren können.

Eine Teilnahmegebühr möchten die Familienbüros der HSD und HHU nicht erheben. Als Standgebühr bringen  
Sie bitte einen selbstgebackenen Kuchen für das Kuchenbuffet vor Ort mit. Geben Sie in der Anmeldung bitte 
an, was für einen Kuchen Sie mitbringen werden! Des Weiteren ist beim Aufbau der einzelnen Trödelstände 
darauf zu achten, dass die Durchgangswege und Notausgänge frei bleiben und nicht zugestellt werden. Kinder-
wägen und Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit haben, ebenfalls den Trödelmarkt zu besuchen. 
Weisungen unserer Mitarbeiter auf dem Gelände ist zwingend Folge zu leisten!

Bitte melden Sie sich am Veranstaltungstag zwischen 9:00 und 10:00 Uhr mit Ihrer Bestätigungsmail am Foyer 
des Gebäude 4 an. Dann erfahren Sie, wo Sie Ihren Stand / Decken aufbauen können. Zwischen 15:00 und
16:00 Uhr können Sie Ihre Stände wieder abbauen. Damit wir auch in Zukunft einen „kostenlosen“ Kinderfloh-
markt anbieten können, nehmen Sie Ihren gesamten Abfall bitte wieder mit. Ansonsten müssen wir für weitere 
Flohmärkte eine Standgebühr erheben, um die Entsorgungskosten abzudecken. Wer seinen Abfall nicht fachge-
recht entsorgt, wird für weitere Flohmärkte an der HSD und HHU ausgeschlossen und gegebenenfalls werden 
die Entsorgungskosten in Rechnung gestellt. Wir können wegen der Nachfrage nur Trödelplätze mit Vorbuchung 
vergeben.

Bitte melden Sie sich spätestens bis zum 8.05.2019 verbindlich an. Es können nur Kinder und Eltern teilnehmen, 
die sich angemeldet und eine Buchungsbestätigung per E-Mail erhalten haben. Diese muss beim Standaufbau 
vorgezeigt werden.

Für die Veranstaltung stehen 50 Trödelplätze zur Verfügung. Dabei werden die Plätze bevorzugt an HSD / HHU 
Angehörige vergeben, erst danach kann eine Vergabe an andere Interessierte erfolgen. Ein Rechtsanspruch auf 
Teilnahme besteht nicht!
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