
 

 Teilnahme- & Verkaufsbedingungen  

„Mini Monster Markt“  
Abgabe der Artikel:  

am Samstag 01.04.2023  
9:30 - 11:00 Uhr  
Verkauf am Samstag, den 01.04.2023 

von 13:00 – 16:00 Uhr  
Abholung der Artikel:  
am Samstag 01.04.2023  
19:30-20:00 Uhr  

(Achtung alles was zu diesem Zeitpunkt 

nicht abgeholt wird, spenden wir dem 

KleiderLaden des DRK-Kreisverband 
Schmalkalden e. V.) 

 
Wer deutlich mehr als 50 Artikel hat, 
nutzt bitte eine zweite 
Verkäufernummer. Ansonsten droht der 

Ausschluss vom Markt oder eine 
Strafgebühr. 



Nachfolgend haben wir die Bedingungen für Kauf und Verkauf für unseren „Mini Monster 

Markt“ aufgeführt:  
 

• Der „Mini Monster Markt“ Trusetal wird durchgeführt durch den DRK-Ortsverband 
Trusetal.  

• Er ist nur für private Verkäufer, gewerbliche Anbieter sind deshalb von der 
Teilnahme ausgeschlossen.  

• Jeder Teilnehmer muss sich rechtzeitig vor dem „Mini Monster Mark“ anmelden 
und erhält als Bestätigung von uns eine Verkäufernummer. Diese ist nur für den 

jeweils aktuellen „Mini Monster Markt“ gültig.  
• Ein Anspruch auf die Zulassung als Verkäufer und die damit verbundene Erteilung 

einer Verkäufernummer besteht nicht.  
• Die Leitung des „Mini Monster Markt“ behält sich das Recht vor, Verkäufer vom 

Flohmarkt auszuschließen, wenn Sie gegen unsere Verkaufsbedingungen 
verstoßen.  

• Angenommen wird Kinderbekleidung 1. Halbjahr = Übergangs- und 

Sommerkleidung 2. Halbjahr = Herbst- und Winterbekleidung. 
Kinderzubehör, Pflegeprodukte, Möbel, Spielsachen, Sportgeräte, Schulsachen 

usw. für Kinder. Bei größeren und sperrigen Artikel sprechen Sie sich bitte vorher 
mit uns ab.  

• Achtung: Schuhe und Plüschtiere werden nicht angenommen!!!  
• Achtung: Spielwaren können wegen Platzmangel nur begrenzt 

angenommen werden! Bitte nur wirklich gut erhaltene Artikel 

abgeben!  

• Die Abgabe ist auf 50 Teile pro Verkäufer begrenzt! Bitte nutzen 

Sie Kartons, Wäschekörbe, Klappboxen ect. KEINE TÜTEN um 

Ihre Waren zu transportieren und kennzeichnen Sie diese mit 

Ihrer Verkäufer-nummer!  
• Alle Waren müssen in einem sauberen, funktionstüchtigen, ordentlichen Zustand 

und unbeschädigten Zustand sein.  

• Zweiteiler - wie Strümpfe, Handschuhe ect. bitte Paarweise bündeln oder in Tüten 

verpacken (diese zählen dann als ein Teil). 
 

Bitte versehen Sie alle Waren mit einem Etikett- idealerweise nutzen sie unsere 
Vordrucke. Am besten verwendet man selbstklebende Etiketten. Diese gibt es im A4 

Format im Schreibwarenhandel oder Sie drucken Ihre Etiketten einfach auf einem A4 

Blatt aus, schneiden sie aus und kleben sie mit einem Streifen Klebeband fest.  
Verwenden können sie auch Malerkrepp etc.  

Nach unserer Erfahrung ist es am sichersten, Etiketten zu laminieren und mit Kabelbinder 
oder Faden befestigen. Wegen der Verletzungsgefahr dürfen keinesfalls Stecknadeln 

benutzt werden. 
Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass nichts abgemacht werden oder abfallen 

kann 
 

  



Auf dem Etikett muss folgendes vermerkt sein muss:  

 
- bitte oben links in roter Schrift die Verkäufernummer - bitte unten rechts der 

Verkaufspreis - eventuell bei Kleidung die Größe  
Ware, an der sich kein Verkaufsetikett befindet, kann nicht verkauft werden!  

Jeder Verkäufer erklärt, dass die von Ihm zum Verkauf angebotene Ware sein 
rechtmäßiges Eigentum ist und er diese auf eigene Rechnung zum Verkauf anbietet.  

 
Pro Teilnehmer/ Verkäufer ist ein Unkostenbeitrag von 3,50 € zu entrichten. Dieser wird 

Ihnen bei der Endabrechnung mit verrechnet.  
Alle Waren werden vom Team des „Mini Monster Markt“ nach Größe und Warengruppen 

sortiert und während der Lager- und Verkaufszeit beaufsichtigt. 
Wir übernehmen keinerlei Haftung für gestohlene oder beschädigte Waren 

sowie für Datenverlust.  
Super wäre es, wenn Sie Ihre Sachen nach Größen vorsortieren würden; Einfach 

in Mülltüten etc. packen und die jeweilige Größe darauf schreiben. Das 

erleichtert uns erheblich das Einräumen. Vielen Dank!!  
Von den 100% seines Verkaufserlöses erhält der Verkäufer 85% und 15% 

bekommt der DRK-OV Trusetal als Aufwandsentschädigung.  
Nicht verkaufte Waren und der Verkaufserlös müssen nach Beendigung des 

Flohmarktes abgeholt werden. Die Abholzeit : Samstag 19:30 – 20:00 Uhr.  
Alles was nicht abgeholt wird, übergeben wir dem KleiderLaden des DRK-KV 

Schmalkalden. Ebenso werden nicht abgeholte Verkaufserlöse dem DRK-OV Trusetal 
hinzugerechnet.  

Die Leitung des „Mini Monster Marktes“ ist berechtigt, einzelnen Anbietergruppen einen 
Nachlass auf Startgeld und Abschlag zu gewähren.  

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet und nur für den Flohmarkt 
genutzt.  

Während des MiniMonsterMarkt werden von uns Fotoaufnahmen angefertigt. 
Teilnehmer erklären sich hiermit automatisch einverstanden, wenn nicht 

ausdrücklich beim Personal widersprochen wird.  

Das Team des „Mini Monster Marktes“ - organisiert vom DRK-

Ortsverband Trusetal  



Bitte dieses Formular bei Abgabe der Waren mitbringen!!!  
Aufnahmeformular für den „Mini Monster Markt“ Trusetal  
Verkäufernummer:  
Name:  
Vorname:  
Adresse:  
Telefonnummer:  
E-Mail:  
Ich habe die Teilnahme- und Verkaufsbedingungen gelesen und stimme diesen 
mit meiner Unterschrift zu.  
Datum/Unterschrift: 


