
Wichtige Infos für dich, wie es beim Veranstaltungstag der FREULEINFREU abläuft. Und DANKE, dass du 

die nachfolgenden Zeilen aufmerksam durchliest: 

 

• BESTELLUNG und BEZAHLUNG: 

• Nach dem du bestellt hast und deine Standgebühr bezahlt hast, bekommst du keine Bestätigung. 

Wenn du dir unsicher bist, ob das Geld angekommen ist, schreib mir gern. 

• Spätestens 2 Wochen vor dem Veranstaltungstag erhalten alle Austeller:Innen in einer Sammelmail 

mitgeteilt, wo ihr genau im Center steht. Bitte stelle sicher, dass dein E-Mailpostfach leer ist und 

schaue auch einmal in dieser Zeit in deinen SPAM Ordner. 

 

• VERANSTALTUNGSTAG: 

• Der Aufbau beginnt um 8:00 Uhr. Welche Eingänge geöffnet werden, schreibe ich dir noch. 

• Beim Einlass wird dein Name auf der Aussteller-Liste abgehakt. Jede Ausstellerin kann von einer 

Person zum Aufbau unterstützt werden. Diese Person hat freien Eintritt. 

• Ausstellerin und Begleitperson erhalten für das „reinundraus“ einen Stempel auf das Handgelenk. 

Kommen mehr als insgesamt 2 Personen pro gebuchten Standplatz, so muss diese Person 3 Euro 

Eintritt bezahlen. 

• Ihr habt den Centerplan per mail erhalten und somit die Lage eurer Verkaufsfläche im Roland-

Center. Auf dem Boden des Centers ist zusätzlich die Standfläche markiert und ihr findet dort einen 

Zettel mit eurem Namen. 

• Der Aufbau kann nun beginnen. 

• Bitte beachte, dass die markierte Fläche auf dem Boden NICHT überschritten wird. Tische dürfen 

NICHT doppelt hintereinander in die Tiefe gebaut werden. Keine Warenpräsentation auf Decken.   

• Verkauft werden darf nur, was FRAU am Körper trägt und alles was zu einem modischen Outfit 

gehört. Es ist ein privater Flohmarkt mit gut erhaltener 2ndHand Kleidung. Gewerbliche Stände sind 

nicht zugelassen. 

• Jegliche Art von Trödel gehört NICHT zur Frl. Freu. Wir behalten uns vor, bei Nichteinhaltung den 

Abbau zu verlangen. 

• Auf bauliche Veränderung im Center haben wir keinen Einfluss. Wir behalten uns vor, dir auch 

kurzfristig am Veranstaltungstag einen gleichwertigen Platz, als den bestätigten, zuzuweisen. Es 

besteht KEIN Anspruch auf individuelle Platzwünsche. 

• Tische, Stühle, Garderobenständer werden NICHT von uns gestellt und sind selbst 

mitzubringen. Gestalte deinen Verkauf ganz kreativ nach deinen Wünschen! 

• Alle Notausgänge und Fluchtwege müssen freigehalten werden. Die Einkaufs- und Laufwege dürfen 

nicht versperrt werden. 

• Es ist absolut untersagt, deine Ware an der Einrichtung des Centers/im Center befindlichen Möbeln 

zu befestigen. Tische/Stühle/Wände/Schaufenster/Fußböden dürfen nicht verändert/beschädigt 

werden. 

• Es darf KEINE WERBUNG im Center/Außenbereich/Parkplätzen gemacht werden. 

 

• VERANSLTUNGSBEGINN: 

• Die FRL. FREU hat von 10:00-14:00h für die Kundinnen geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro/Person. 

Männer kommen in Begleitung ihrer Frauen kostenlos rein. 

• Im Center sind 3-4 Umkleidezelte mit Spiegeln. Bitte lasst euch Pfand (Autoschlüssel) geben, wenn 

die Einkäuferinnen mit euren Sachen verschwinden. 

• Im gesamten Center besteht Rauchverbot. Aus Sicherheitsgründen, und auch zum Schutz des 

Tieres, sind Hunde etc. bei Frl. Freu nicht erlaubt. 

• Durch die Bezahlung der Standfläche hast du unsere Teilnahmebedingungen akzeptiert. Dies 

bedeutet, dass dein Stand bis 14:00 Uhr verkaufsfähig bleiben muss. 

• Das ist nur fair, weil die Besucherinnen auch Eintritt gezahlt haben. Wir behalten uns 

vor, bei Abbau vor 14:00 Uhr eine Vertragsstrafe von 150,00 Euro zu erheben und 

danken dir für deine Fairness. 

 



• Nach Ende der Veranstaltung ab 14:00 Uhr freut sich die Innere Mission Bremen wieder auf Eure 

Kleiderspenden. Bitte stellt diese am Notausgang zwischen BLUE BRIXX und FREIEN SHOP ab (sh. 

Centerplan) 

• Alternativ könnt ihr diese auch beim Infostand abstellen. Die Innere Mission und die FRL. FREU 

sagen vielen Dank für eure immer zahlreichen Spenden. 

• Der Standplatz ist sauber und absolut Müll frei zu verlassen. Bitte entsorgt euren Müll außerhalb des 

Centers oder nehmt ihn mit nach Hause. DANKE! Bei grober Fahrlässigkeit und Verschmutzung 

erheben wir von der betroffenen Ausstellerin eine Reinigungspauschale von 50 Euro. 

• Die Veranstalterin übernimmt keine Haftung für Verlust/Mängel an mitgebrachten oder erworbenen 

Gegenständen oder Schäden, die von den Austellerinnen verursacht wurden. 

• Jede Ausstellerin erkennt durch die Entrichtung der Standmiete diese Teilnahmebedingungen an.  

• Ich danke Euch für die Einhaltung der „Vorschriften“, ohne die es manchmal leider nicht geht.  

 

         Und zu guter Letzt wie immer: Hast du dran gedacht? 

 

• Genügend Wechselgeld dabei? 

• Müllsäcke/Tüten für Kundinnen, die keine Taschen mithaben? 

• Große Müllsäcke für eure Kleiderspenden? 

• Spiegel, dass Kundin sich am Stand betrachten kann? 

• Stellt immer nur einen Schuh in die Auslage - den klaut niemand! 

• Ein ansprechend dekorierter Verkaufsplatz garantiert guten Umsatz 

• Die gute Laune und den Spaß unbedingt mit einpacken! 


