
 
 
 
 

  

  Informationsblatt Mädelsflohmarkt 
 
 
Vielen Dank für dein Interesse. Wir freuen uns sehr, dass du an unserem 
Mädelsflohmarkt  teilnehmen möchtest. Folgende Informationen sollen dir bei der 
Planung weiterhelfen:  
 
1. Standgebühr 

Die Standgebühr beträgt 20 €.  

 

Die Anmeldung ist verbindlich, sobald du uns per E-Mail zugesagt hast und die 

Standgebühr auf unserm Konto eingegangen ist. Du erhältst die Kontoinformation 

und eine Anmeldebestätigung von uns per E-Mail, die am Tag des Flohmarktes bei 

uns vorgezeigt werden muss.  

 

2. Was stellt das DAI zur Verfügung?  

Das DAI stellt Folgendes zur Verfügung: 

 ein Trapeztisch mit den Maßen 140 cm x 70 cm (Breite x Tiefe), auf dem du deine 

Ware präsentieren kannst sowie 

 einen Stuhl (wenn benötigt, mehrere) als Sitzgelegenheit.  

Platzwünsche können nicht berücksichtigt werden. Die Stände werden nach Datum 

der Anmeldung zugeteilt. 

3. Was kann ich zusätzlich mitbringen? 

Zusätzlich kannst du eine Kleiderstange, einen Spiegel sowie Kisten mitbringen. Die 

Kisten können beispielsweise als Wühlkisten für bestimmte Kleidungsstücke dienen. 

Aufgrund von Platzmangel ist es nicht möglich, weitere Aufsteller zu platzieren.  

4. Was wird verkauft? 

Verkauft werden Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Beauty-Artikel. Deine 

Gegenstände sollten noch in tragbarem Zustand sein. Der Mädelsflohmarkt ist nur für 

Privatverkäufer gedacht. Gewerbliche Verkäufe sind nicht gestattet. 

5. Parken  

Das DAI liegt sehr zentral und verfügt über keine eigenen Parkplätze. Um 

auszuladen, kannst du das Auto für kurze Zeit in die Ladezonen in der Sofienstraße 

stellen. Um keinen Stau zu verursachen, sollte das Ausladen möglichst schnell 

vonstattengehen.  

Öffentliche Parkhäuser gibt es in der Innenstadt. Das Parkhaus Darmstädter Hof 

APCOA sowie das Parkhaus P7 Kaufhof befinden sich ganz in der Nähe des DAI.  



 
 
 
 

  

 

 

6. Auf- und Abbau  

Bitte melde dich zuerst bei uns an und leg uns deine E-Mailbestätigung vor, nach 

Anweisung kannst du dann deine Flohmarktsachen aus dem Auto holen bzw. in die 

Räumlichkeiten bringen und mit dem Aufbau beginnen.  

Der Aufbau findet zwischen 11:00 und 12:00 Uhr statt. Dein Stand sollte bis 

spätestens 12:00 Uhr – pünktlich zum Flohmarktbeginn – aufgebaut sein. Der Abbau 

beginnt zeitgleich zum Flohmarktende um 16:00 Uhr und sollte bis 17:00 Uhr 

erfolgen.   

7. Aufräumen des Platzes  

Am Ende des Tages soll der Platz sauber verlassen werden. Bitte bringe hierfür eine 

Mülltüte mit. Als Garantie werden zu Beginn 10,00 € Müllpfand erhoben, die du durch 

dein ordentliches Verlassen am Ende der Veranstaltung wieder erhältst.  

8. Organisation  

Bitte habt Verständnis dafür, dass Anfragen nur während der regulären Bürozeiten 

(Mo-Fr, 9-16 Uhr) bearbeitet werden können. 

Eine Stornierung deines Standplatzes sowie die Zurücküberweisung der 

Standgebühr ist nicht möglich. Jedoch kannst du deinen Standplatz gerne auf eine 

Freundin, ein Familienmitglied oder eine Bekannte übertragen. Gib uns diesbezüglich 

Bescheid.  

Last but not least: Bring gute Laune mit  – so können wir für die Besucher sowie 

Standinhaber eine entspannte und offene Atmosphäre schaffen!  

 
Hast du noch Fragen? Dann sende uns gerne eine E-Mail an: 
flohmarkt@dai-heidelberg.de 
 
Herzliche Grüße 
Dein Flohmarkt-Team  
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