
Erster Haustürfl ohmarkt im Altenburgquartier!
Samstag, 18.05.2019, 14.00 – 17.00, bei jedem Wetter
Im Viereck Seminarstrasse – Altenburgstrasse – Greubstelstrasse – Utostrasse

Brauchbares im Haus, im Garten oder in 
der Garage, was nicht mehr benötigt wird?
Spielsachen, Gartenmöbel, Rasenmäher,
Liegestühle, Vasen, Bilder, Tische oder …

Am Haustürfl ohmarkt darf alles angebo-
ten werden. Hauptsache, es ist noch in
einem guten Zustand und der Verkaufsstand 
befi ndet sich auf dem eigenen Grundstück.

Der erste Haustürfl ohmarkt fi ndet im vor-
deren Quartierteil statt. Falls er Anklang
fi ndet, geht er nächstes Jahr auf Reisen 
und zügelt in eine andere Quartierecke.

Und so geht es:
- Flohmarktareal und Spielregeln auf der
  Rückseite studieren.
- Flohmarktfähnchen eine Woche vor dem
  Anlass abholen und auf seinem Grund-
  stück gut sichtbar anbringen.
- Wer mag bietet Nachbarn, Freunden und
  Bekannten Platz für einen Stand.
- Weitersagen!

Fragen?
Edlyn Brucker, edlyn.brucker@gmx.net

Das OK Haustürfl ohmarkt und der Quar-
tierverein Langenstein-Altenburg freuen 
sich auf rege Teilnahme!

Flohmarktfähnchen-Ausgabe:
Samstag, 11.05.2019, 10.00 - 12.00
bei Annemarie Vogt, Austrasse 22



Regeln Haustürfl ohmarkt 2019
- Der Haustürfl ohmarkt dauert von 14.00 – 17.00 Uhr.
- Die Teilnahme ist gratis.
- Der Verkauf fi ndet nur innerhalb des vorgesehenen Perimeters statt.
- Die Verkaufsstände sind mit dem Flohmarktfähnchen gekennzeichnet.
- Es können Leute allen Alters mitmachen, von Kindern bis Erwachsene.
- Die Verkaufsstände werden selber eingerichtet und stehen auf den eigenen
  Grundstücken. Auf der Strasse darf nichts angeboten werden.
- Nachbarn, Freunden und Bekannten darf ein Platz angeboten werden.
- Es darf alles verkauft werden, was nicht mehr gebraucht wird und eine
  einwandfreie Qualität aufweist. Untersagt ist der Verkauf von Waff en oder
  waff enähnlichen Gegenständen. Das OK haftet nicht für die Waren.
- Die Preisgestaltung ist frei.
- Waren, die nicht verkauft werden, werden wieder zurückgenommen.
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