
                           
Teilnahmebedingungen: 
 
1.Der Ortsausschuss Uedorf (im folgenden OAS genannt)übernimmt die Schirmherrschaft über den 
Uedorfer Garagenflohmarkt und greift dabei auf eine lange Tradition aus den USA , den 
sog. „Garage Sale“ zurück. Darüber hinaus kümmert sich der OAS um die Organisation,  
Vor- und Nachbereitung und die Einhaltung der Teilnahmebedingungen. 
 
2. Der Kostenbeitrag für den Uedorfer Garagenflohmarkt beträgt 10 Euro pro Verkaufsstand. Dieser 
wird an den OAS entrichtet. Der OAS finanziert damit die Kosten für Werbung, Anmeldegebühren und 
sonstige administrative Aufwendungen, die für die Durchführung des Garagenflohmarktes entstehen. 
Als Quittung dient dieses Anmeldeformular, das durch einen Vertreter des OAS nach Erhalt der Ge-
bühr, die spätestens am Tag der Veranstaltung zu entrichten ist, dem jeweiligen Teilnehmer ausge-
händigt wird. 
 
3. Für den Garagenflohmarkt gilt grundsätzlich, dass keine Schusswaffen, Tiere, explosionsgefährli-
che Stoffe oder jugendgefährdende Medien verkauft werden dürfen. 
Dieses gilt ebenso für Neuware, die speziell für den Weiterverkauf angeschafft wurde. 
 
4.Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular erklärt sich der Unterzeichnende damit einverstanden, 
dass die Lage seines Verkaufsstandes (Straße und Hausnr) 
auf einem Ortsplan angegeben wird. Dieser dient als Orientierungshilfe für nicht ortskundige Besucher 
.Der OAS versichert, dass keine persönlichen Angaben verwendet werden. 
 
5. Teilnehmen dürfen nur Uedorfer Bürger, die ihren ständigen Wohnsitz in Uedorf haben. Dieses gilt 
ausdrücklich nicht für Verwandte oder Bekannte des Standbetreibers. Dieser ist dann für die Einhal-
tung der Teilnahmebedingungen verantwortlich. 
Das Anbieten der Waren hat auf dem eigenen /gemieteten Grundstück zu erfolgen und darf zu keiner 
gravierenden Beeinträchtigung en des öffentlichen Verkehrs führen. 
 
6. Eine verbindliche Anmeldung ist bei der stellv. Vorsitzenden des OAS Sylvia Frommholz aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum  01.05.2016 erforderlich. 
 
7. Jeder Teilnehmer betreibt seinen Stand eigenverantwortlich und stellt sicher , dass es zu keinen 
Behinderungen auf den öffentlichen Flächen (Bürgersteig, Straße etc.) vor dem Grundstück kommt. 
 
8. Es findet kein privater Getränke- bzw. Speisenverkauf statt. 
 
9. Nach Ende des Garagenflohmarktes haben die Teilnehmer in eigener Zuständigkeit für die Beseiti-
gung  evtl. entstandene Verunreinigungen der öffentlichen Flächen im Bereich des jeweiligen Grund-
stücks zu sorgen. 
 
10. Der OAS verpflichtet sich, auf der nächsten Dorfversammlung ein Fazit der Veranstaltung in Be-
zug auf Ablauf, Durchführung und Abrechnung als Tagesordnungspunkt aufzunehmen. 


