
 

 

Kinder- und Jugendinitiative Merzbach e.V. 

Wichtige Hinweise zur Kinderbörse:  
 

Sie erhalten von uns nach der Online-Anmeldung und Beendigung der Anmeldefrist 

entweder eine Zu- oder Absage per Mail an die von Ihnen in der Anmeldung 

angegebene Mailadresse.  

 

Aufgrund der Vielzahl der Anmeldungen kann pro Haushalt nur eine Anmeldung 

abgegeben werden. Bei versuchtem Missbrauch werden Sie auch für künftige 

Anmeldungen gesperrt!  

 

Die Standgebühr wird vor Ort bar entrichtet. 

 

Die Buchungsbestätigung ist bei der Anmeldung zur Kinderbörse persönlich 

zusammen mit Ihrem Personalausweis vorzulegen (bei Nichtvorlage ist kein 

Verkauf möglich).  

 

Stornierungen können ausschließlich online erfolgen.  

   

Am Veranstaltungstag müssen Sie sich draußen ab 9:00 Uhr bis spätestens 

10:30 Uhr angemeldet haben, danach verfällt der zugesagte Platz.  

 

Je Standplatz stehen 3 Meter Breite und 0,60m Tiefe (Tapeziertischgröße) zur 

Verfügung, der Preis beträgt 18,00 € gesamt. Bei Überschreitung der Fläche wird 

entweder nachkassiert (6,00 € je angefangener Meter) oder es muss abgebaut 

werden.  

Den Anweisungen der Mitarbeiter der KJI Merzbach ist zwingend Folge zu leisten. 

Eigenmächtige Standbelegung und regelwidrige Handlungen entgegen dieser 

Börsenordnung sind nicht erlaubt und können zum Ausschluss von der Börse 

führen. Die KJI Merzbach hat während der gesamten Dauer der Veranstaltung das 

Hausrecht.  

 



Die Standplätze werden von uns zugeteilt!  

 

Je Stand ist nur ein zusätzlicher Helfer erlaubt! Die Aufkleber mit der Standnummer 

müssen vom Verkäufer und dessen Helfer deutlich sichtbar getragen werden.  

 

Aufbau drinnen und draußen erst ab 9.00 Uhr und nach vorheriger Anmeldung! 

 

Der Verkauf beginnt ab 11:30 Uhr. Abbau und Börsenschluss 15:30 Uhr. Es ist  

nicht gestattet, den Stand vorzeitig abzubauen.  

 

Für den Transport zwischen Parkplatz und Verkaufsstand kann eine Sackkarre o. ä 

hilfreich sein. Diese während der Börse aus Platzgründen bitte im Auto lassen. 

 

Kleiderständer stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung, sie können gegen ein 

Pfand von 10 € und einer Gebühr von 2,50 € ausgeliehen, aber nicht reserviert 

werden.  

Wichtig: Die Kleiderständer - am besten am Tisch zu befestigende Ständer - dürfen 

keinesfalls über die markierte Fläche (3,00 m x 0,60 m) des Standes hinausragen! 

Fluchtwege!  

 

Mitzubringen sind: Tapeziertisch, Stuhl, Wechselgeld, Tüten. 

 

Es darf nichts an den Wänden befestigt bzw. angehangen werden!  

 

Aufsteller eigener Außenpavillons sind verpflichtet, einen anderen Anbieter aus 

Platzgründen zu beherbergen!  

 

Bitte verlassen Sie Ihren Platz sauber und nehmen Sie Ihren Müll mit!  

 

Wir behalten uns vor, bei Unstimmigkeiten vom Hausrecht Gebrauch zu machen!  

 

Verstöße gegen die Regeln oder Hinweise zur Kinderbörse können zum Ausschluss 

zukünftiger Veranstaltungen führen.  

 

Über Kuchenspenden freuen wir uns sehr! 

 

Es gibt keinen Kinderflohmarkt vor der Halle und um die Halle herum.  
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