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TEILNAHMEORDNUNG FÜR DEN STADT NACHTFLOHMARKT
Die Tradition fü� r den Nachtflohmarkt in Pfaffenhofen a. d. Ilm wird bestens
fortgesetzt. Der große Nacht- Flohmarkt am Hauptplatz und in den Neben-
strassen der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm findet traditionell, jährlich am ers-
ten Sonntag im August statt. Der Nachtflohmarkt hat bereits Tradition und
ist ü�berhaupt der größte seiner Art in ganz Bayern! Auch wenn das Wetter
voriges Jahr nicht mitgemacht hat, hatten wir 130 zufriedene Aussteller aus
aller Herren Länder. Bei schönem Wetter kommen zw. 300 bis 400 Ausstel-
ler, dazu kommen schätzungsweise 70.000 Besucher. Das Angebot ist
reichhaltig von Spielzeug bis zu Antiquitäten, fü� r jeden ist etwas dabei,
auch im Verkauf von privat an privat kann dabei das eine oder andere
Schnäppchen gemacht werden. Auch fü� r das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt, Bratwü� rste, Steaks, Leckereien und beliebte Steckerlfische von
der Fischbraterei Andi Stegmaier aus Augsburg. Der Eintritt fü� r Besucher
ist frei. Der Flohmarkt beginnt offiziell um 16 Uhr und endet um 23 Uhr. Ein-
lass bzw. Anfahrt zum Standplatz zum ausladen ist ab 12.00 Uhr Mittag er-
laubt, Standaufbau ist erst ab 14:00 Uhr möglich. Wir bitten auf diesem
Weg alle Teilnehmer unsere Teilnahmeordnung zu beachten, diese sorgt
fu� r eine reibungslose Veranstaltungsdurchfü� hrung und für den gesamten
Arbeitsablauf der Veranstaltung. Teilnahmebedingungen fü� r Aussteller:
Zugelassen sind ausschließlich Antiquitäten Händler mit Reisegewerbe-
schein und private Anbieter: Alleinstehende, Hausfrauen und Hausmänner.
„ Ein Flohmarkt fü� r jedermann“. Der Handel mit Neuwaren, Getränken, Le-
bensmitteln sowie Waffen ist ausdrü�cklich untersagt. Eine Rü�ckgabe des
Standtickets ist nicht möglich. Waren aller Art dü� rfen nicht an die Stadt-
mauern angelehnt werden oder an Bäumen oder Fenster aufgehängt wer-
den. Werbung aller Art auf der Veranstaltungsfläche , Flyer- Verteilung, Pla-
katanschläge usw.. ist untersagt, diese verursacht Mü� ll und Arbeit. Das
Auto am Stand ist nicht erlaubt, das Parken auf der Veranstaltungsfläche
ist verboten, ansonsten wird das Auto abgeschleppt. Bitte nutzen Sie die
angrenzenden kostenlosen Parkflächen auf dem Volksfestplatz. Den An-
weisungen unserer Ordner ist Folge zu leisten. Es wird kein Stromanschluss
oder Beleuchtung zur Verfü� gung gestellt, wegen Unfallgefahr ist es nicht
möglich Stromanschluss am Stand zu verlegen, bitte dran denken, eine
alte Autobatterie kann genü�gend Strom liefern um Ihren Stand zu beleuch-
ten, andere Alternative wären, Kerzen, Petroleum- Lampen, sehr gut ge-
eignet sind LED- Akku- Lampen. Die Teilnehmer am Hauptplatz und Kir-
chenplatz, mü� ssen wir bitten um Ihre Teilnahme bis 23.00 Uhr.
Standgebü� hren: - Hauptplatz (Rathausplatz) der lfm. 7,-€, reserviert fü� r
Antiquitäten- Händler, bis 23.00 Uhr - Hauptplatz (Kirchenplatz) der lfm. 7,-
€, reserviert fü� r Trödler, bis 23.00 Uhr - Nebenstraßen der lfm 5,-€, fü� r Aus-
steller mit einer Ausstellungsdauer bis ca. 21.00 Uhr. Zusätzlich kann ein
Mü� llpfand in Höhe von 5,- € erhoben werden. Dieses erstatten wir Ihnen
gegen Vorlage des Standtickets ausschließlich in der Zeit von 21.00-23.00
Uhr des Nacht-Flohmarktes, sofern Sie Ihren Standplatz aufgeräumt und
mü� llfrei hinterlassen. Ihr Stand muss bis spätestens 1.00 Uhr in der Früh
geräumt sein, Mü� ll bitte mitnehmen. Reservierung schriftlich und nur gegen
Vorkassenzahlung möglich, Reservierungsschluss ist Mittwoch, 17.07.2012.
Es gibt keine Standplatz Selbstbedienung, alle Standplätze sind genehmi-
gungspflichtig bzw. mü�ssen vom Veranstalter oder seinen Gehilfen geneh-
migt werden. Ab 09.00 Uhr in der Frü�h findet die Platzvergabe statt, fü� r die
Aussteller die nicht reserviert haben. Der Kinderflohmarkt ist Standgebü�hr
frei und findet wie gewohnt von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Innenhof des
Landratsamtes statt. Fü� r die Teilnehmer gelten ausschließlich unsere AGB
und Marktordnung unter der Website www.ec-mg.de zu entnehmen. Ver-
anstalter: Events & Catering, Herr Mohamed Gaoui, Mail:
info@ec-mg.de, Tel: 0163-183 56 56.


