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1. Wo und wann kann ich mich für den Büchermarkt anmelden? 
• Der Anmeldezeitraum für den Büchermarkt am 10. 09. 2022 umfasst den 

Zeitraum von 7 Wochen vor dem Markttermin. 
• Die Anmeldeunterlagen können innerhalb dieses Zeitraumes online ausgefüllt und als Anhang 

an buecherflohmarktmarkt-niederburg@gmx.de zurück geschickt werden 
• oder abgeholt und ausgefüllt abgegeben werden bei  Homburger & Hepp, 

Münsterplatz 7, 78462 Konstanz. 
• Im Internet finden Sie Informationen und Anmeldeunterlagen unter  

www.buechermarkt-konstanz.de 
• Die Anmeldeunterlagen können Sie auch anfordern über  

buecherflohmarktmarkt-niederburg@gmx.de 
• Sie erfahren in diesem Zeitraum weitere Informationen und Neuigkeiten  unter 

https://www.facebook.com/buechermarkt.konstanz 
Wichtig: Bitte melden Sie sich frühzeitig an. Wir vergeben die Stände in der Reihenfolge der 
Anmeldung. Da die Anzahl der Plätze beschränkt ist, ist es möglich, dass wir Ihnen bei einer 
späten Anmeldung keinen freien Platz mehr anbieten können. Informationen dazu finden Sie 
auf www.buechermarkt-konstanz.de und auf facebook unter 
https://www.facebook.com/buechermarkt.konstanz. 

2. Wie groß ist der Büchermarkt? 
• Ca. 50 Stände und ca.1200 Besucher 

3. Wie oft findet der Büchermarkt statt? 
• 2 x im Jahr, immer im Mai und im September 

4. Was kostet ein Stand? 
• 9,00 € je Meter für Nichtmitglieder 
• 7,00 € für Mitglieder von Niederburg Vital e.V. 

5. Wie bezahle ich meine Standgebühr? 
• Wir versenden die Rechnung per Mail. Nach Erhalt bezahlen Sie den Betrag innerhalb 

von 6 Tagen auf das angegebene Konto. 
• Barzahlung oder Zahlung mit Kreditkarte sind nicht möglich. 
• Sollte der Betrag nicht rechtzeitig eingegangen sein, verfällt Ihr Anspruch auf einen 

Platz. 

6. Wie groß kann ein Stand sein? 
• Die Tiefe des Standes beträgt drei Meter. Die Standflächen werden je laufendem Meter 

vergeben - ohne Abstand zum Nachbarstand. 
• Der Stand kann zwischen zwei und sechs Metern lang sein. Kleinere oder größere Stände 

sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 

7. Kann ich einen Pavillon aufstellen? 
• Ja, es ist möglich innerhalb der aufgezeichneten Fläche einen Pavillon oder einen 

Sonnen- oder Marktschirm aufzustellen. 

8. Werden Tische / Stühle bereitgestellt? 
• Nein, man reserviert lediglich die Standfläche. Stühle, Tische etc. müssen von den Händ- 

  ler/innen selbst mitgebracht werden.  
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9. Muss ich reservieren? 
• Ja, alle Stände werden nur über Vorreservierung vergeben. 
• Die Standplätze sind mit Bodenbegrenzungslinien versehen, welche exakt einzuhalten 

sind.  Aufbau nur auf dem am Boden markierten und mit einer Standplatznummer 
beschrifteten und zugewiesenen Standplatz. 

• Sie werden am Morgen des Marktes von unseren Mitarbeiter/innen (mit gelber Weste) 
eingewiesen. 

10. Kann ich mein Auto am Stand stehen lassen? 
• Nein, Autos dürfen nicht am Stand stehen. 
• Parkplätze in Büchermarktnähe sind zu finden im Parkhaus Altstadt an der Laube oder 

im Parkhaus Fischmarkt. Beachten Sie bitte, dass in der Altstadt, im Paradies und auf 
dem Mittelstreifen der Unteren Laube die Parkplätze für Anwohner reserviert  sind. 

11. Kann ich mir einen bestimmten Platz aussuchen? 
• Ja, für 10,00 € kann man einen Platzwunsch angeben, welcher dann auf +/-5 Meter rea- 

lisiert wird. Diese Plätze werden nach Eingang vergeben. 

12. Kann ich einen Stand zurückgeben und die Reservierungsgebühr erstatten 
lassen? 
• Eine kostenfreie Stornierung des Standes (abzüglich einer Stornogebühr von 10,00 €) ist nur 

möglich bis 8 Tage vor dem Büchermarkt-Termin (03.09. 2022). Danach wird die Standgebühr 
nicht mehr erstattet. 

13. Kann ich einen Stand weitergeben? 
• Wenn Sie einen bezahlten Stand z. B. aus gesundheitlichen oder anderen Gründen 

kurzfristig und unentgeltlich an eine Person aus Ihrem Familien- oder Freundeskreis 
weitergeben möchten, teilen Sie uns bitte per Mail den Namen und die Mailadresse dieser 
Person mit. 

14. Wie sind die Aufbauzeiten? 
• Der Aufbau beginnt um ca.7:30 Uhr. 
• Zum Entladen kann der Münsterplatz bis 9:30 Uhr befahren werden. 
• Am Abend kann zum Beladen ab 16:30 Uhr mit dem Auto auf das Büchermarktgelände 

gefahren werden. 

15. Ab wann darf ich abbauen? 
• Ohne Auto kann man jederzeit abbauen. 
• Mit Auto kann man ab 16:30 Uhr wieder auf den Münsterplatz fahren 

17. Ich war noch nie auf einem Büchermarkt. Was darf ich verkaufen? 
• Gegenstände des Büchermarktes sind Bücher, Comics, Zeitschriften, Sammelalben, An- 

sichtskarten, Plakate, Exlibris, Oblaten & Glanzbilder, Kataloge, Rechnungen, Reklame- 
marken, Bierdeckel, Briefmarken, Zigarrenbinden, Autogrammkarten, Musiknoten, Zeit- 
schriften, Aufkleber, Grafik, Gemälde, Fotografien, Kalender, Spiele, Kartenspiele, Puzzle. 

• Schallplatten, Musik-CDs sowie Hörbücher. 
• Nicht erlaubt sind gewerbliche Waren (Neuware, originalverpackte Ware), gesetzlich 

verbotene Waren und Waren, die die Rechte eines Dritten verletzen. 
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18. Müssen Kinder etwas bezahlen? 
• Nein, Kinder müssen nichts bezahlen. Wie bitten aber um eine vorherige Anmeldung. 
• Kinder dürfen auf Decken (keine Aufbauten) kinderspezifische Bücher, Spiele, CDs 

verkaufen. 

19. Wo sind Toiletten? 
• Die Toiletten im Kulturzentrum am Münster stehen zu den üblichen Samstag-Öffnungs- 

zeiten von 10 - 17 Uhr zur Verfügung. 

20. Wo kann ich mich am Büchermarkt-Tag informieren? 
• Auf dem Münsterplatz sind ab 7:30 unsere Mitarbeiter/innen mit gelben Westen 

unterwegs. 

• Ein Infostand befindet sich unter der großen Kastanie schräg gegenüber von 
Homburger&Hepp. 
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