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Information für Anbieter beim Neckarsteinacher Kinderflohmarkt 

„Rund ums Kind“ 

Aktuell: Bitte beachten Sie für die Anmeldung unsere neue email-Adresse: 

flohmarkt-neckarsteinach@web.de 

 

******************************************************************************************************************************* 

Werden Sie Helfer und profitieren Sie von den Vorteilen: 
 

✓ Sie sind als Helfer gleichzeitig erster Käufer und kaufen entspannt im Anschluss an die Sortierung ein 

✓ Sie erhalten garantiert eine Verkäuferzusage, wenn Sie unter den ersten 40 Helferanmeldungen sind 

✓ Sie werden vorab für den nächsten Anmeldetermin per E-Mail informiert 

 

Nebenbei ist es eine super Gelegenheit andere Mütter kennen zu lernen und macht einfach auch Spaß, dabei 

zu sein, wenn sich viele Helfer für eine tolle Sache engagieren. 

 

Was muss ich als Helfer tun? 

 

✓ Sie melden sich am Anmeldetag mit dem Zusatz „Helfer“ im Betreff an  

✓ Sie sortieren am Vormittag ab 9:15 Uhr die abgegebenen Verkaufsstücke in Größen und Bereiche 

✓ Sie sortieren am Nachmittag ab 15:30 Uhr die übrig gebliebenen Verkaufsstücke wieder zurück 
in die Kartons. 
 

Interesse? – Teilen Sie uns Ihr Interesse bei Ihrer Anmeldung mit  (Betreffzusatz: „Helfer“) 

 

******************************************************************************************************************************* 

 

Wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Teilnahme unseren Verein unterstützen möchten. Damit am 

Veranstaltungstag alles reibungslos klappt, möchten wir Ihnen vorab einige Informationen geben und 

um Ihre Mithilfe bitten. 

 

Veranstaltungstermine  

• Samstags, Mitte März/September 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Einlass für Schwangere um 13:30 Uhr), 
genaue Termine entnehmen Sie bitte der Homepage des TTCs. 

 

Veranstaltungsort  

• Neckarsteinach, Vierburgenhalle, Karl-Schmitt-Straße 

 

 

                                                                                                                                                                                    

TTC ´75 Neckarsteinach e.V. 
Fit bleiben mit Tischtennis 
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Warenanlieferung 

• Helfer: 9:15 Uhr 

• Nicht-Helfer:  9:30 Uhr bis 11:00 Uhr 

 
Angeboten werden kann 

• Kinderkleidung aller Art bis Größe 184; maximal 50 Teile pro Anbieter 

• Schuhe: nur sehr gut erhalten! Maximal 5/Anbieter 

• Umstandskleidung 

• Spielsachen, Bücher, CDs, DVDs, Spiele Babyartikel, Kinderwagen etc. – Alles „Rund ums Kind“, 
maximal 50 Teile 

 

Nicht angeboten werden kann 

• ausgesprochene Winterkleidung zum Frühjahrsflohmarkt 

• ausgesprochene Sommerkleidung zum Herbstflohmarkt 

• Erwachsenengrößen   

• Plüschtiere 

• Videokassetten 

• Dekomaterial (wie z.B. window colour Bilder)  
 

Selbstverständlich müssen alle Artikel gut erhalten, halbwegs aktuell und frisch gewaschen sein - vor allem 

nach Lagerung in Keller oder Speicher, aus Raucherhaushalten. Sachen, die uns ungeeignet erscheinen, legen 

wir nicht zum Verkauf aus! 

 

Auszeichnung 

• befestigen Sie an allen Artikeln ein Etikett aus dünnem Karton - kein normales Papier, das reißt aus  

• Etikettengröße mindestens fünf mal fünf cm;  

• Bitte beschriften mit: Verkäufernummer in rot, Kleidergröße;                                                                  
Preis (nur halbe oder ganze €-Preise - 0,5€, 1€, 1,5€…)  

• um betrügerische Manipulationen am Preis zu vermeiden, schreiben Sie bitte nicht einfach 5 €, sondern 
-5,00€-. 

• Die Angabe von Art und Marke des Artikels ist nicht zwingend notwendig, hilft aber erfahrungsgemäß 
bei der Zuordnung, falls Etiketten verloren gehen  

• bei Artikeln ab einem Wert von ca. 5 € sollte das Schild ca. Din A 5 oder größer sein, darauf der Artikel 
näher bezeichnet werden, z.B. “Wippe, Chicco, Clownmotiv“, damit an der Kasse eindeutig ist, dass 
dieses Schild zu diesem Artikel gehört. 

• nähen oder binden Sie das Schild mit Haushaltsschnur oder Wolle - nicht mit Nähgarn - an den Artikel; 
bei den meisten Kleidern ist das Markenschild doppelt gelegt, so dass man ohne großen Aufwand eine 
Schnur durchziehen und das Etikett festbinden kann 

• bitte kontrollieren Sie Puzzles und Spiele auf Vollständigkeit, verschnüren dann die Schachtel und 
schreiben „vollständig“ auf das Etikett.  

• Bitte verwenden Sie keine Aufkleber, Sicherheitsnadeln, Kabelbinder und tackern Sie die Etiketten nicht 
an; kleben Sie sie nicht mit Tesafilm an; falls Sie „Schussautomaten“ verwenden, schießen Sie bitte nicht 
durch den Stoff, sondern durch das Etikett 
 
 

T-Shirt 

„Esprit“ 

Verkäufer-

Nummer 

99999 

Größe 

128 

Preis 

<  4,00€  > 

 

Musteretikett 
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Verpackung 

• Legen Sie die Sachen nach Größen vorsortiert in einen stabilen Karton - bitte keine Einkaufstüten, 
IKEA-Taschen etc...  

• Beschriften Sie den Karton auf allen 4 Seiten, sowie auf den Innenseiten der Deckel mit dickem   
Edding-Stift mit Ihrer Verkäufernummer  

 

Abholung  

• Bitte holen Sie Ihre nicht verkauften Artikel am Veranstaltungstag zwischen 18:30 und 19.00 Uhr ab. 

• Wenden Sie sich an eine der Helferinnen- wir notieren, wer seine Kiste abgeholt hat. Wichtig ist das vor 
allem, wenn Sie Sachen für eine Freundin oder Nachbarin mitnehmen. 

• Kontrollieren Sie bitte sofort - nicht erst Zuhause - ob die zurücksortierten Sachen alle Ihnen gehören 
(bei einigen tausend Artikeln kommt es leider vor, dass einige in der falschen Kiste landen). 

• Kinderkleidung, die Sie nicht mehr mitnehmen sondern spenden möchten, nehmen wir gerne entgegen 
und leiten Sie an bedürftige Familien weiter. Sollten Sie alle nicht verkauften Teile spenden wollen, 
informieren Sie uns bitte darüber bei der Abgabe der Sachen. 

 

Wir haben zur Abholung am Eingang zwei Tische vorbereitet 

• Auf einem Tisch liegen Sachen, an denen kein Schild mehr ist und diese deshalb keinem Verkäufer 
mehr zugeordnet werden konnten. 

• Auf dem Zweiten sind Schilder, die sich gelöst haben (oder auch abgerissen wurden!). 

• Bitte schauen Sie nach, ob Sie etwas zuordnen können oder als Ihr Eigentum erkennen. 

• falls Sie eines Ihrer Schilder einem Artikel zuordnen konnten, nehmen Sie bitte Artikel und Schild an 
sich. 

 

Überweisung 

• Ende der auf den Verkauf folgenden Woche wird Ihnen der Verkaufserlös abzüglich 15 %, die wir 
zugunsten des TTCs einbehalten, überwiesen. 

• Halten Sie deshalb bitte Ihre Bankverbindung bereit, wenn Sie Ihre Sachen abliefern, und tragen sich 
mit Name, Verkäufernummer und Bankverbindung als Empfänger in die am Annahmetisch 
bereitliegenden Überweisungsträger ein. 

• Bitte beachten Sie, dass die Überweisungsträger nur noch mit der IBAN auszufüllen sind. Kontonummer 
und Bankleitzahl werden nicht mehr akzeptiert! 

 

Aufstellung der Beträge der verkauften Artikel 

• Sollten Sie eine Aufstellung der Beträge über die von Ihnen verkauften Teile wünschen, können wir 
Ihnen diese per Email als Excel Tabelle oder, falls Sie uns einen frankierten und adressierten 
Rückumschlag überlassen, auch per Post zukommen lassen. Bitte fordern Sie die Aufstellung nach 
dem Flohmarkt per Email bei uns an. 

 

 

Obwohl wir natürlich sehr bemüht sind dies zu verhindern, können wir nicht ausschließen, dass Sachen 

kaputt gehen, gestohlen oder auch falsch einsortiert werden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir in 

diesem Fall den Schaden nicht ersetzen können. Bitte sehen Sie von einer Anmeldung ab, wenn Sie 

dieses Risiko nicht eingehen möchten. 

Dennoch: wenden Sie sich bitte an uns, falls Sie etwas vermissen; häufig lassen sich diese 

„Vermisstenfälle“ aufklären. 

Artikel, die wir wegen fehlender oder falscher Verkäufernummer nicht zuordnen konnten, bewahren wir 

bis Ende April/Oktober in einem Karton in der Vierburgenhalle auf; sie können während der 

Trainingszeiten des TTCs, jeden Freitag ab 18 Uhr eingesehen und ggf. abgeholt werden. 
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Anmeldung für den Flohmarkt 

• das genaue Datum für die Anmeldung können Sie ab Mitte Januar/Juli auf der Webseite des  
TTC´75 Neckarsteinach e.V.     www.ttc-neckarsteinach.de    entnehmen.          
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur an diesem Tag Anmeldungen annehmen und auf Grund der 
Teilnehmerbegrenzung die Reihenfolge der Eingänge berücksichtigen. 
 

• Bitte merken oder notieren Sie sich für künftige Termine Ihre Verkäufernummer. 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen per Mail oder auch gerne per Telefon 06229/2659 zur Verfügung. 

 

Bitte beachten Sie, auch für die Anmeldung, unsere neue Email-Adresse: flohmarkt-neckarsteinach@web.de 

 

 

Kuscheltiere für Kinder auf den Philippinen! 

Der Dossenheimer Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“ sammelt Kuscheltiere für Waisenkinder auf den Philippinen. 

Dabei sind wir gerne behilflich. Da wir damit rechnen müssen, dass sehr viele Kuscheltiere abgegeben werden, 

bitte wir darum, uns vorab mitzuteilen, wenn Sie Kuscheltiere spenden möchten, damit wir mit dem Verein die 

Abholung absprechen können. 

 

Ihr Flohmarktteam 

TTC´75 Neckarsteinach e.V. 

 

mailto:ttc-neckarsteinach@web.de

