
 

 
RUND UMS KIND – Flohmarkt 

Am 13.03.2022 
 

Wir freuen uns sehr auf den bevorstehenden „Rund ums Kind - Flohmarkt“ am 13.03.2022 in der Festhalle 

in Langenargen. Endlich könnt ihr wieder eure gesammelten Schätze verkaufen oder euch mit tollen 

Kindersachen ausstatten. Da wir aufgrund der aktuellen Lage auf die Kuchenspende und dessen Verkauf 

verzichten müssen, sind wir leider nicht um eine kleine Preiserhöhung der Tische herumgekommen. Es wird 

also leider keine Verpflegung vor Ort geben. 

Für alle Besucher: 

Einlass: 14 Uhr 

Ende: 16 Uhr 

Schwangere mit Begleitperson dürfen bereits ab 13:30 Uhr in die Halle. 

Veranstaltungsort: 

Festhalle Langenargen 

Kirchstrasse 11 

88085 Langenargen 

 

Vor Ort gelten die zum Zeitpunkt gültigen G- und AHA-Regeln und das für die Veranstaltung gültige 

Hygienekonzept. Wir freuen uns über eure Unterstützung. 

 

Für alle Kinder gibt es ein feines Spiel- und Unterhaltungsprogramm. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

 

                                                                  



 

Infos für alle Verkäufer:innen: 

Schickt uns eine E-Mail an basar@kinderdererde.de mit euren Kontaktdaten (Name, Anschrift, 

Telefonnummer) und meldet euch verbindlich für einen Verkaufstisch an. Ihr erhaltet umgehend eine 

Bestätigung. Die Daten dienen lediglich der Registrierung und werden anschließend gelöscht. 

Kosten pro Tisch: 12 Euro - zahlbar vor Ort (keine weiteren Kosten) 

Absagen sind bis zu 5 Tage vor Veranstaltung möglich. Bitte gebt uns rechtzeitig Bescheid, damit wir die 

freien Plätze weiter vergeben können. 

Es handelt sich um einen Selbstverkäuferflohmark. Der reservierte Tisch und 2 zugehörige Stühle werden 

vom Verein gestellt. 

Verkauft werden kann alles „rund ums Kind“. Der Verkauf von üblichem Trödel und Haushaltswaren wird 

nicht gestattet 

 

Organisation und Ablauf 

Aufbau der Stände:  ab 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr 

Abbau:  ab 16 Uhr 

 

Ihr bekommt im Eingangsbereich der Halle euren Tisch zugeteilt und könnt euch entsprechend einrichten. 

Es sind lediglich die Kosten für den Tisch zu begleichen. 

Dieses Jahr ist keine Kuchenspende erforderlich und es gibt keine Verpflegung vor Ort. Bitte bringt euch 

entsprechend Proviant mit. Bitte beachten, bei Corona- oder krankheitsbedingten kurzfristigen Absagen 

muss die Tischgebühr trotzdem entrichtet werden. 

Mit der Anmeldung zum Flohmarkt erklärt ihr euch einverstanden unser Hygienekonzept einzuhalten und 

die aktuellen G-  und AHA Regeln zu beachten. Vor Ort finden entsprechende Kontrollen statt. 

 

Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung mit Euch! 

Ihr habt noch weitere Fragen, dann schickt uns gerne eine E-Mail an: basar@kinderdererde.de 

(Hygienekonzept zum Download) 

(Flyer - Download) 
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