
Trödelmarkt: 

Zeit: 19.3.2023 von 10-14 Uhr 

Ort: Gesamtschule Langerwehe  

 
 

Cafeteria: 

Es wird in diesem Jahr eine Cafeteria geben, die von den Döppesbäckere ausgerichtet wird.  

 
 

Preise: 

- Großer Tisch (ca. 1,60m x 0,70m):  je 10,- € 

- Kleiner Tisch (ca. 0,80m x 0,80m):  je 6,- € 
- Freifläche, laufender Meter:   je 5,- €  

 

Freifläche: Es wird ein eigener Tisch mitgebracht und/oder kein Tisch benötigt. Bitte 

rechnet euren kompletten Platzbedarf aus incl. mitgebrachtem Tisch, Kleiderständer, ... 

 
Es ist möglich Tische und Freifläche zu kombinieren. Ihr könnt also zu gebuchten Tischen  x 

Meter Freifläche dazubuchen, um große Gegenstände, Kleiderständer oder ähnliches 

abzustellen. Die Preise ergeben sich aus den einzelnen Varianten.  

Zum Beispiel großer Tisch plus 0,5m für Kleiderständer = 12,50Euro 
 

 

Anmeldungen: 

 
- Wer teilnehmen möchte, sendet bitte eine Mail mit Name und Anzahl der gewünschten 

Tische/Meter an kindertroedel.langerwehe@gmail.com 

 

- Anmeldungen bis einschließlich 23.2. werden gleichbehandelt. Sollten dann zu viele 
Tischbuchungen vorliegen, versuchen wir eine Lösung zu finden. Nach dem 23.2. erfolgt 

die Vergabe der Tische in der Reihenfolge des Anmeldedatums. 

 

- Vorkasse: Eine Anmeldung ist erst verbindlich, wenn die Standgebühr gezahlt ist. Wir 

versenden nach dem 23.2. an alle Interessierten eine Mail mit Zahlungsinformationen, 
bei späteren Anfragen zusammen mit der Bestätigung der Anfrage. Nach 

Zahlungseingang erhaltet ihr eine Bestätigung eurer Buchung. 

 

- Eine kostenlose Stornierung ist bis 72 Stunden vor der Veranstaltung möglich. Ihr 
erhaltet die Gebühr dann innerhalb einer Woche zurück.  

 

- Bei kurzfristigen Absagen müssen wir die Gebühren einbehalten, sofern es keine 

Warteliste und entsprechende Nachrücker gibt. Ihr könnt aber in dem Fall selbst einen 
Ersatz schicken, eine kurze Mail mit den geänderten Namen reicht. 

 

 

Sonstiges: 

 
- Es handelt sich um einen Kindersachentrödelmarkt. Verkauft werden Kinderkleidung, 

Zubehör, Spielzeug, … Keine Neuwaren. 

 

- Weitere Infos zum Ablauf versenden wir mit den Zusagen oder bis spätestens eine 
Woche vor dem Trödelmarkt.  

 

 

- Fragen und Anmeldungen an kindertroedel.langerwehe@gmail.com. Wir versuchen 
zeitnah zu antworten, sind aber nicht täglich online. Habt daher etwas Geduld, auch 

wenn ihr ein paar Tage nichts hört. 
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