NACHTFLOHMARKT AM HOKI SEE
Das wichtigste im Ueberblick
Was ist der Nachtflohmarkt am Hoki-See?
Kruscht und Krempel unter Bäumen

Dieses Jahr findet der Nachtflohmarkt im Rahmen des 101-jährigen Bestehen des Musikvereins Hosskirch
e.V. zum dritten Mal statt. Der Festplatz befindet sich auf der Liegewiese des „Hoki-Sees“. Unter den hohen
Wipfeln der Bäume bieten wir eine ganz besondere und entspannte Atmosphäre. Zwischen Verhandeln und
Herumschlendern kommt das gemütliche Beisammensitzen mit Bier, Cocktails und Essen natürlich auch
nicht zu kurz. Oder mach doch einfach selber mit einem Stand mit?!

Was kostet ein Stand?

Die Grundgebühr für einen Stand beträgt 10€, dies beinhaltet eine Länge von 2m (bzw. eine Biergarnitur). Je
weiterer Meter wird eine zusätzliche Gebühr von 5€ berechnet.
Außerdem kann eine Biertischgarnitur (1Tisch und 2 Bänke) für eine Summe von 5€ angemietet werden. Für
eine Garnitur muss eine Kaution von 50 € bar hinterlegt werden.

Muss ich mich anmelden?

Ja, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Dies kann über unsere homepage www.musikverein-hoßkirch.
de/nachtflohmarkt oder bei Rebecca Germann unter 0174 9825389.(telefonisch, sms oder per Whatsapp)
getan werden. Die Anmeldefrist ist bis zum 30.06.2022.

Muss ich vorab meine Standgebühr bezahlen?

Nein, die Bezahlung findet vor Ort am Flohmarktabend statt.
Die Kaution für die Biergarnitur wird ebenfalls am Veranstaltungsabend in bar und vor Ort hinterlegt.

Was passiert, wenn ich mich angemeldet habe und doch nicht kann?
Wir bitten Sie, sich bei uns abzumelden.

Kann ich mir einen bestimmten Platz aussuchen?
Nein, der Veranstalter weist die Plätze zu.

Was sind die Auf- und Abbauzeiten?

Es kann ab 15:00 aufgebaut werden. Der Flohamrkt beginnt um 18:00 Uhr. Alle Stände und deren Zubehör
müssen nach dem Ende um 24:00 Uhr und bis spätestens um 01:00 Uhr abgebaut werden.

Kann ich mit dem Auto an meinen Stand fahren um aufzubauen?

Nein, das Festgelände kann nicht mit einem Auto (oder Hänger etc.) befahren werden. Es besteht kein
direkter Zugang zum Stand.

Wie ist der Nachtflohmarkt beleuchtet?

Der Veranstalter sorgt für eine Grundbeleuchtung. Kleine Leuchtkörper, z.B. Lichterketten oder Kerzen in
geeigneten Gefäßen sind erwünscht. Es besteht kein Stromanschluss am Stand.

Was geschieht mit dem Müll?

Jeder Anbieter ist selbstständig für seinen Müll verantwortlich. Es wird empfohlen einen eigenen Müllbeutel
mitzunehmen und diesen auch wieder mit nach Hause zu nehmen. Müll und nicht verkaufte Waren dürfen
auf keinen Fall auf dem Veranstaltungsgelände zurückgelassen werden. Bei unerlaubter Müllablagerung
behält sich der Veranstalter vor, die Beseitigungskosten in Rechnung zu stellen und den Anbieter auch von
künftigen Märkten auszuschließen.

Was passiert bei schlechtem Wetter?

Der Nachtflohmarkt findet bei jedem Wetter statt. Wir empfehlen einen Regenschutz mitzubringen.

Bei schlechter Witterung findet der Flohmarkt im Festzelt statt. Aus Platzgründen werden
die Stände im Zelt dann auf eine maximale Länge von 2m (bzw. Biertischlänge) reduziert.
Die Plätze im Zelt sind begrenzt.
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