
Musiker-Flohmarktordnung der Musikwerkstatt Rimbach 
 

Anerkennung der Marktordnung 

Das Betreten des Geländes der Musikwerkstatt Rimbach ist für Teilnehmer und Besucher nur unter 

Anerkennung der Marktordnung gestattet. 

Aussteller  

Alle privaten Aussteller dürfen beim Musiker-Flohmarkt teilnehmen. Gewerbliche Aussteller sind 

nicht zugelassen. Jeder Aussteller hat die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 

Standplatzfläche 

Pro Stand stehen ca. 2 – 4 m² zur Verfügung. 

Ausgeschlossene Artikel 

Folgende Artikel dürfen nicht angeboten werden: Gegenstände, die gegen das Urheberrecht 

verstoßen, wie kopierte Noten oder Kopien von Ton- oder Datenträgern; FSK 18 markierte Artikel; 

Plagiate sowie Gegenstände, die auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen verboten sind. 

Kosten 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Reservierung 

Es empfiehlt sich, bei Interesse vorher einen Standplatz per eMail zu reservieren. Sendet unter 

Angabe von Name, Adresse und Rückrufnummer eine eMail an kontakt Musikwerkstatt.net 

Uhrzeit 

Der Musiker-Flohmarkt beginnt offiziell um 14 Uhr.  

Aussteller können zum Aufbau schon ab 13 Uhr kommen. Reservierte Standplätze sind bis spätestens 

13.30 Uhr zu belegen, ansonsten kann der Platz anderen Ausstellern zugewiesen werden. 

Das Ende der Veranstaltung ist 17 Uhr. Der Standabbau ist spätestens bis 18 Uhr abzuschließen. 

Anfahrt, Be- und Entladen 

An der Musikwerkstatt gibt es einen kleinen Parkplatz zum Be- und Entladen. Nach der Verladung 

parkt bitte euer Auto an einem der zahlreichen Parkplätze in der Umgebung. Unser Parkplatz dient 

am Veranstaltungstag ausschließlich zum kurzzeitigen Parken für Lade-Aktivitäten. 

Für schwere Sachen könnt ihr bei uns erfragen, ob eine Schubkarre oder ein Rollbrett zum Ausleihen 

zur Verfügung steht.  
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Benötigtes Zubehör 

Bringt bitte bei Bedarf Stehtische, Hocker und Ausstellungszubehör selbst mit. Für empfindliche 

Instrumente, die auf den Boden gestellt werden, solltet ihr gegebenenfalls eine Decke oder Folie 

bereithalten. 

Denkt auch an Schreibzeug, Quittungszettel, Adresskärtchen, usw. 

Sollte euch vor Ort doch noch etwas fehlen, sagt uns Bescheid. Sofern wir genügend Material haben, 

helfen wir euch gerne aus. 

Zum Abtransport eures persönlichen Mülls nehmt bitte auch eine entsprechende Tüte mit, um euren 

Platz nach der Veranstaltung wieder sauber verlassen zu können. 

Strom 

Es werden Stromsteckdosen in begrenzter Zahl bereitstehen, um elektrische Geräte wie Verstärker 

etc. ausprobieren zu können. Bringt bei Bedarf bitte außenbetriebs-taugliche Stromverlängerungs-

kabel mit. 

Musikwerkstatt-Mitarbeiter 

Die Personen unseres Teams erkennt ihr an den entsprechenden Musikwerkstatt-T-Shirts. Diese 

stehen euch bei Fragen und Problemen gerne zur Verfügung. Deren Anweisungen ist Folge zu leisten. 

Platzanweisung 

Bevor ihr aufbaut, lasst euch bitte von einem Musikwerkstatt-Mitarbeiter einen Standplatz auf dem 

Flohmarktgelände zuweisen. Geht davon aus, dass ihr evtl. in der prallen Sonne stehen werdet. 

Denkt daher an geeigneten Sonnenschutz (Sonnenschirm, Hut, etc.). 

Ihr bekommt ein Stand-Nummern-Schild, das ihr bitte gut sichtbar auf eurem Verkaufsplatz anbringt. 

Aussteller-Registration 

Wir müssen wissen, wer ihr seid und möchten vermeiden, dass Hehlerware auf unserem Musiker-

Flohmarkt angeboten wird. Daher werden die Identitäten aller Verkäufer und deren Begleitpersonen 

festgestellt und protokolliert. 

Von einem unserer Musikwerkstatt-Mitarbeiter erhaltet ihr dieses Organisations-Infoblatt ausge-

händigt. Danach füllt ihr bitte unser Formblatt  zur Aussteller-Registration aus. Neben eurem Namen 

und der Adresse sind auch eure Helfer und Begleitpersonen zu benennen. Auf der Aussteller-Regis-

tration unterschreibt ihr bitte auch, dass ihr mit der Musiker-Flohmarktordnung einverstanden seid. 

Habt bitte auch euren Personalausweis oder einen amtlichen Ausweis mit Lichtbild dabei. Gegeben-

enfalls behalten wir uns vor, eure Identität über einen Ausweis zu kontrollieren.  

Personen, die mit diesem Registrations-Verfahren nicht einverstanden sind, können am Musiker-

Flohmarkt nicht teilnehmen. 

  



Musiker-Flohmarktordnung der Musikwerkstatt Rimbach 
 

Fotos 

Der Musiker-Flohmarkt ist eine öffentliche Veranstaltung und somit jedermann frei zugänglich. Die 

Musikwerkstatt verbietet nicht das Fotografieren und Veröffentlichen von Fotos in irgendeiner Form. 

Wir werden das Erstellen von Fotografien und die Verwertung in sozialen Netzwerken nicht regle-

mentieren. Pressefotografen die auf der Veranstaltung Bilder machen, sind durch uns akkreditiert. 

Rauchverbot 

Auf dem gesamten Gelände der Musikwerkstatt ist das Rauchen nicht gestattet. 

Haftungsausschluss 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden auf dem Veranstaltungs-

gelände. Für Schäden haftet jeweils der Verursacher. Gewährleistungen jeglicher Art werden vom 

Veranstalter ausgeschlossen.  

Das Veranstaltungsgelände weist möglicherweise Bodenunebenheiten auf. Mit witterungsbedingten 

Problemen ist jederzeit zu rechnen. Beispielsweise kann durch Nässe Rutschgefahr oder während 

eines Sturmes eine Gefahrensituation durch herabfallende Äste entstehen.  

Jeder Händler und Besucher betritt das Veranstaltungsgelände auf eigene Gefahr. Der Veranstalter 

haftet nur bei grober Fahrlässigkeit. 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim Musiker-Flohmarkt. 

 


