Gemeinsam für Eisingen e.V. startet den zweiten
Versuch vom 1. Eisinger Garagenflohmarkt und lädt
herzlich zum Mitmachen ein! Nach der Coronabedingten Absage vom 14.11.20 starten wir nun
einen zweiten Anlauf für den Garagenflohmarkt:

Wo?
Überall an privaten Plätzen in Eisingen –
z.Bsp. bei Ihnen in der Garage oder
Hofeinfahrt aber nicht auf öffentlichen
Plätzen!
Warum muss man sich anmelden?
Weil die GfE als Organisator mit allen
eingehenden Anmeldungen einen Ortsplan
erstellt, in welchem die Standorte der
Aussteller eingezeichnet sind. Anhand der
-hoffentlich- vielen Kreuzchen für die
jeweiligen Teilnehmerstände, haben es alle
Flohmarktinteressierten dann leicht Sie zu
finden.

Wo wird der fertige Ausstellerplan zu
finden sein?
Den fertigen Ortsplan mit den markierten
Teilnehmerstationen finden Sie dann ab
Dienstag, dem 20. Juli zur Mitnahme bei:
Agentur Kaiser, Blumen Augenstein und
der Tankstelle Tusch.
Aber auch auf unserer Homepage sowie
direkt bei Ulrike & Ulrich Metzger und
allen GfE-Mitgliedern.
Zudem wird der Ausstellerplan an vielen
Teilnehmerständen während des Flohmarkts erhältlich sein.

Wie funktioniert der Garagenflohmarkt? Sie
möchten alte Bücher, Kleidungen, Haushaltsware,
Spielzeug oder ähnliches verkaufen und verfügen
über eine Garage oder Hofeinfahrt, in welcher Sie
Ihre Schätze präsentieren können? Dann haben Sie
schon alles, was Sie dafür benötigen – Melden Sie
sich an und seien Sie dabei!

Was ist zu beachten?
Datenschutz:
Ihre persönlichen Daten der Anmeldung
werden ausschließlich für den Ortsplan
verwendet, nicht weitergegeben oder
veröffentlicht. Ihr Standort wird lediglich
mit einem Kreuz auf dem Ortsplan zu
finden sein.
Corona/Covid 19:
Der Garagenflohmarkt findet nicht in
geschlossenen Räumen statt, sondern in
offenen Garagen oder Hofeinfahrten.
Dennoch ist es für alle Teilnehmer:Innen
verpflichtend, sich an die aktuell zum
Zeitpunkt des Garagenflohmarktes geltenden Sicherheitsvorschriften zu halten.
Das Hygienekonzept wird rechtzeitig auf
unserer Homepage veröffentlicht.
(www.gemeinsam-fuer-eisingen.de)
Kosten
Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmer
kostenlos.

www.gemeinsam-fuer-eisingen.de

Bitte beachten Sie:
… dass nach Abschluss des Flohmarktes kein Müll
oder Abfall auf den öffentlichen Gehwegen oder
Straßen hinterlassen wird.
… dass durch parkende Kunden keine Verkehrsbeeinträchtigungen entstehen können.
… dass nur gebrauchte Artikel von Privat an Privat
verkauft werden dürfen und eine Teilnahme von
gewerblichen Händlern untersagt ist.
…dass die GfE nicht für Beschädigungen und/oder
abhanden gekommene Gegenstände haftet.

Kleiner Tipp:
Um Ärger zu vermeiden, sollten Sie auf
Musik besser verzichten. Das Spielen
von Musik in der Öffentlichkeit kann
nämlich nicht nur zu Beschwerden der
anderen Anwohner führen, sondern
ruft evtl. die GEMA auf den Plan.

Noch Fragen?
Dann melden Sie sich gerne
bei uns: 07232 | 80551

Anmeldeformular bitte ausgefüllt an:
Ulrike & Ulrich Metzger, Alte Steiner Str. 18, 75239 Eisingen
oder per Mail an: u.metzger@web.de

Anmeldung bis:
18.07.2021.

Vor- & Nachname:
Anschrift:

Telefon od. E-Mail

(Für etwaige Rückfragen)

Trödel wird angeboten in:
Garage
Hof
Einfahrt

Datum, Unterschrift Teilnehmer

