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Ein Hof- bzw. Garagenflohmarkt findet zu einem gemeinsamen Termin 
auf dem privaten Grundstück statt. Teilnehmen darf jeder mit eigenem 
Hof, Garten, Garage. Zur Kennzeichnung der Teilnahme wird empfohlen 
Luftballons an das Hof-/Gartentor zu hängen. Die Anmeldung und 
Teilnahme ist kostenlos und nur erforderlich, damit eine Liste und ein 
Ortsplan der Teilnehmer erstellt werden kann. Wer über viel Platz 
verfügt, kann auch gerne noch Teilnehmer mit aufnehmen, die selbst 
über keinen Stellplatz / Hof verfügen.

• Es darf nur das Privatgrundstück genutzt werden, keine öffentlichen 
Wege oder Plätze. Mieter müssen evtl. den Vermieter fragen.

• Es darf nicht ausschließlich Neuware verkauft werden, da es 
ansonsten nicht als privater Trödelmarkt angesehen werden kann.

• Für evtl. Getränke, Kaffee-/Kuchenverkauf muss beim Ordnungsamt 
ein Antrag gestellt werden. Die Gebühr beträgt 15 Euro.
Wer nur Flohmarktartikel anbietet hat keine Kosten zu tragen.

• Öffentlich darf leider keine Musik abgespielt werden (Gema).

Aber auch wenn Sie nicht selbst teilnehmen möchten, würden wir Sie 
gerne als Besucher begrüßen. Über viel Mundpropaganda würden wir 
uns sehr freuen.
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Weitere Info´s unter:  
www.Hofflohmarkt-Bischofsheim.de

Anmeldung:
Ja, ich möchte gerne am Hof-/Garagenflohmarkt in Bischofsheim am 10.09.23 teilnehmen.

Name:   ____________________________________________________

Straße, Hausnr.:  _____________________________________________

Mailadresse oder Telefonnummer:  ______________________________

__________________________________________________________

Ich verkaufe vorwiegend:  _____________________________________

__________________________________________________________

Ich möchte auch Getränke, Kaffee / Kuchen anbieten:
(Genehmigung muss selbst beim Ordnungsamt 
beantragt werden. Gebühr 15 Euro)

Ich habe genug Platz und es darf gerne 
noch jemand einen Tisch in meinen Hof stellen:

____________________________________
Datum                    Unterschrift

Die Anmeldung bitte schicken an:
Elke Lösch
August-Bebel-Str. 28
65474 Bischofsheim

Oder auch per Mail an:   Info@Elke-Loesch.de

Dies ist eine privat organisierte Veranstaltung. Bei Regelverstößen haftet der 
jeweilige Teilnehmer und nicht die Organisatoren.
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