Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland  Mitglied der „International Amateur Radio Union“

Ortsverband Gießen F07

Liebe Aussteller und Verkäufer auf dem 13. Gießener Amateurfunktreffen,
im Interesse einer guten Zusammenarbeit mit dem Wirt des Bürgerhauses möchten wir
Sie bitten:


benutzen Sie nur Sackkarren und Transportwagen, die keine Streifen hinterlassen
und laden Sie die Karren bitte nicht so voll, damit sie leichter rollen



alle Bauteile, Geräte oder sonstige Vorräte dürfen nur auf dem Boden gelagert
werden, wenn sie auf einer weichen Unterlage liegen, am besten Malerfilze, die
man für wenig Geld im Baumarkt kaufen kann



benutzen Sie Tischdecken als Unterlage, so dass die Tische nicht verkratzen



wenn Sie einen Elektroanschluss brauchen, bringen Sie bitte Kabel und grobes
Malerkrepp (Baumarkt) mit, nur damit werden beim Abkleben auf dem Boden keine
Spuren hinterlassen. Wir werden einige dieser Materialien im begrenzten Umfang
zur Verfügung stellen, müssen Ihnen dies aber dann in Rechnung stellen. Alles was
Sie mitbringen kostet Sie nicht zusätzlich Geld.

Bitte bedenken Sie, dass unser Gewinn pro Flohmarkt bei etwa 30-50 € liegt, so dass wir
keinesfalls in der Lage sein werden, Schäden aus unserem Etat begleichen zu können.
Für Schäden, die Sie verursachen, müssen Sie bitte auch aufkommen. Darauf werden der
Wirt des Bürgerhauses und wir streng achten.
Der Flohmarkt ist ab 7.00 Uhr für Aussteller und ab 9.00 Uhr für Besucher geöffnet.
Ein Tisch (1,30 x 0,7 m) kostet bei uns für private Flohmarktanbieter zunächst 10 €, man
erhält aber 2,50 € zurück, wenn man bis 14.30 Uhr bleibt. Gewerbliche Anbieter zahlen
pro Tisch 10,00 €.
Tischbestellungen unter F07@darc.de oder 01 73 / 322 07 67 (DK3RW, Ralf Winter).
Bitte melden Sie sich hier auch, falls Sie trotz bestätigter Tischbuchung nicht kommen
können.

Mit freundlichen Grüßen
für das Organisationsteam
Ralf Winter, DK3RW

PS: Sollte die Stadt Gießen ihre Hallenpreise erhöhen behalten wir uns eine
entsprechende Anpassung unserer Preise vor.
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