
 

 
 

 

 

 

 

Informationen für Verkäufer / Verkaufsregeln 
 
Hier ein paar kurze Infos für den Verkauf eurer Kinderkleidung (Herbst- und 
Winterkleidung), Spielsachen und Zubehör beim 11. sortierten Kinderflohmarkt in der 
KiTa Frederikspark: 

 
 
Allgemeines 

1. Jeder Verkäufer wirft als Beteiligung am Caféteria-Angebot 3,00 Euro in 
unsere Flohmarkt-Kasse (anstelle eines Kuchens wie in den Vorjahren). Wir 
werden die €3,- am Ende 'automatisch' von eurem Gesamterlös abziehen. 
 

2. 20% Eures Umsatzes gehen als Spende an die Kindertagesstätte 
Frederikspark“. Es fallen keine weiteren Gebühren an. 
 

3. Bitte bietet nur saubere und gut erhaltene Sachen zum Verkauf an, damit die 
Käufer gerne wieder zu unseren nächsten Flohmärkten kommen. Dies gilt 
auch für Spiele/Spielwaren und Puzzles. 
 

4. Solltet ihr Sachen zu verkaufen haben, die direkt auf unserem Flohmarkt 
keinen Platz haben (z.B. ‚normalgroße‘ Kinderbetten, Wickelkommoden oder 
gar ganze Kinderzimmereinrichtungen) bieten wir euch die Möglichkeit, einen 
Aushang an unser „schwarzes Brett“, das wir für die Zeit während des 
Flohmarktes aufstellen, anzubringen. 

 



 

Warenmenge 

1. Jeder Verkäufer darf max. 2 Wäschekörbe/ Kisten/Umzugskartons mit 
Kleidung abgeben (davon max.1 Kiste an Babykleidung bis Gr. 80). Große 
Sachen wie Kinderwagen; Fahrräder etc. bitte vorher anmelden. (Werden die 
Mengenangaben bei Kleidung überschritten, so werden wir diese nicht 
annehmen bzw nicht für den Verkauf auspacken.) 
 

2. Spiele/Spielzeug, Bücher und (Baby-)Zubehör kann in max. zwei weiteren 
Körben/Kisten/ Kartons abgegeben werden. 
 

3. An Umstandsmode kann ein(e) weitere(r) Korb/ Kiste/ Karton abgegeben 
werden. 
 

4. Die Klappkisten/ Wäschekörbe/ Umzugskartons, in denen ihr eure Sachen 
bringt, bitte deutlich mit eurer Verkäufer-Nummer beschriften. 

D.h. MAXIMALE Anzahl an Kisten insgesamt = 5 !!! 

Schreibt zusätzlich auf eure Kisten/ Kartons bitte außen grob den Inhalt auf 
(kleiner Zettel / Aufkleber reicht) !  
 

 
Sortierung 

1. Artikel, die aus mehreren Teilen bestehen, bitte gut miteinander verbinden 
(z.B. Schuhe, Schlafanzüge, Spielzeug), so dass die Zuordnung eindeutig ist. 
Die Anzahl der Teile auf dem Etikett vermerken (evt. eine Verkäufernummer 
an jedes Teil hängen). 
 

2. Spiele oder Puzzle entweder mit Gummibändern/Geschenkband verschließen, 
mit Klebestreifen zukleben oder in durchsichtige Tüten verpacken. 
 

3. Bitte packt die Kleidung nach Größen sortiert in eure Wäschekörbe und 
legt zwischen jede Größe einen mit Größe beschrifteten Zettel mit der 
darunter liegenden Größe . Bei Nichtsortierung der Ware behalten wir uns vor, 
diese nicht zu verkaufen. 
 

4. Elektrisches/batteriebetriebenes Spielzeug oder größere Gegenstände (z.B. 
Kinderwagen, Laufräder o.ä.) bitte zusätzlich mit einem Aufkleber mit eurer 
Telefonnummer versehen. 
 

5. Kleinspielzeug, Puzzle, etc. bitte in durchsichtige Tüten verpacken, damit keine 
Teile verloren gehen und zusammen bleibt, was zusammen gehört. 
 

6. Strümpfe, Strumpfhosen und Unterhemden bieten wir nur zum Verkauf an, 
wenn sie in durchsichtige Tüten in Sets zusammengepackt sind. 

Schuhe:        Bitte packt diese, wenn ihr viele habt, in eine extra Kiste.  
                      Wenn ihr wenige habt, packt diese bitte oben auf in den Kleiderkisten. 
Spielzeug und Bücher: Packt diese bitte NICHT mit in die Kleiderkisten, sondern 
immer in extra Kisten!!!  
 



 

 

Etikettierung 
1. Alle Artikel müssen mit einem Etikett versehen werden, das mit einem 

reißfesten Faden befestigt sein sollte. Am besten verwendet ihr sogenannte 
„Hängeetiketten“ (gibt es im Internet oder Schreibwarenhandel [z.B. in der 
Papéterie im Herold Center, bei Dit&Dat auf der Ulzburger Straße oder bei 
Zeitschriften Lange am Harksheider Markt]). 
 

2. Auf die Etiketten schreibt ihr bitte jeweils eure Verkäufernummer (eingekreist 
[gern auch farbig eingekreist]), die Größe des Kleidungsstücks sowie den 
gewünschten Verkaufspreis (Preise NUR in 50-Cent-/Euro-Schritten! [z.B. 
€3,50, €2,00, €0,50]). 
 

3. Die Etiketten müssen gut leserlich sein und dürfen nicht 
überschrieben/verändert werden, damit der Preis eindeutig ist. Sie dürfen nicht 
festgetackert, geklebt (außer Spielzeug) oder mit Stecknadeln 
(Verletzungsgefahr!) befestigt werden. Sie müssen an der Kasse leicht 
entfernbar sein. Wir behalten uns vor, Ware, die diesen Vorgaben nicht 
entspricht, nicht zu verkaufen. 

 

Beispiel für ein Etikett: 

 
 

Waren - Annahme / -Abholung 
 

 Abgabetermin für Ware 
und ggf Tische 

Abholung der 
nichtverkauften Ware 

ggf Tische 
sowie Geldausgabe 

 

Freitag 
20.09.2019 
 

 

17.00 – 18.00 Uhr 
 

 

Samstag 
21.09.2019 
 

 Achtung – NEU:  

17.00 – 18.00 Uhr 



 

 

 

Das Angebot unserer Flohmärkte ist saisonabhängig, d.h. auf unserem 
Herbst-/Winterflohmarkt findet ihr folgende Dinge: 

 
 Mützen, gefütterte Regenbekleidung, Winterjacken, Schneeanzüge, … 
 Baby- und Kinderkleidung für die Übergangszeit & den Winter (bis Gr. 148) 

 Schuhe, Winterstiefel, Sportschuhe, gefütterte Gummistiefel sowie Hausschuhe (bis 
Gr. 35) 

 Spielsachen jeglicher Art, Bücher, CD´s, Kassetten und Sportartikel 
 Kinderwagen, Buggys und Wipper 
 unfallfreie Autositze und Babyschalen 
 Türgitter, Stubenwagen, Reisebetten 
 Wannen, Stillkissen, Tragetücher, Babyzubehör allgemein 
 Fahrräder, Laufräder, Dreiräder, Roller, Bobbycars 
 Umstandsmode und Ratgeber/Bücher 

 
 
 
 

Kein Verkauf von … 
 Sandalen oder expliziter Sommerbekleidung (zB kurze Hosen).  T-Shirts und Kleider 

sind ok.    
 
…sowie grundsätzlich auf unseren Flohmärkten kein Verkauf von: 

 kaputten, schmutzigen oder unvollständigen Sachen 
 Plüsch- bzw Kuscheltieren 
 alten/gebrauchten Trinkbechern oder Babyflaschen/Schnullern 
 Unterhosen (außer Bodys bis Gr. 98) 
 Artikeln ohne Etikett oder nicht vollständig ausgezeichnete Ware 

 
 
 
 
 

Was passiert, wenn Sachen gestohlen werden, verloren oder kaputt gehen? 

Unser Flohmarkt wird von den Eltern der Einrichtung ehrenamtlich durchgeführt.  
Die Räumlichkeiten werden so gut wie möglich von uns bewacht, d.h. während des 
Flohmarktes sind immer Personen aus dem Helfer-/Orga-Team in den Räumen anwesend, die 
darauf achten, dass keine Artikel gestohlen und alle Waren sorgsam behandelt werden.  
Wir haben diesbezüglich bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht.  
Außerdem wird den Verkäufern bei der Abholung die Möglichkeit gegeben, den Stapel mit 
Artikeln, bei denen sich die Etikettierung gelöst hat, durchzusehen.  
Wir bitten jedoch um Verständnis dafür, dass für verlorene, gestohlene oder beschädigte 
Artikel keine Haftung übernommen werden kann. 
 

 
 
 
 

Habt Ihr noch Fragen? Dann wendet Euch bitte an 
Flohmarkt-Frederikspark@derkinderwegen.de 

 


