
Flohmi-AGBs 

 
 
 
 
 
 
 
Hallo! 
Schön, dass du dabei bist und vielen Dank für deine 
verbindliche Anmeldung. 
Der Flohmi findet bei jedem Wetter statt. 
 

 
 

Und so geht’s: 
 
Mach Werbung! 

• Du hast mit dem Bestätigungs-Mail auch ein Plakat erhalten, das du Freunden und Familie 
z.B. über Facebook senden kannst. Oder du druckst dir das Blatt mit den 4 Flyern mehrmals 
aus und verteilst sie unter Freunden/Familie. Denn Werbung ist wichtig für den Verkauf. 
 

Dein Stand 

• ist 2 x 2 Meter gross und kostet Fr. 10.- 

• ist bei unsicherem Wetter ist er unter einem Dach. 

• wird beim Eintreffen zugewiesen. 
 
Eintreffen 

• Am Flohmi-Samstag kommst du zwischen 09.45 und 10.15 Uhr ins Abenteuerland. 

• Am besten mit dem Velo. Deine Eltern dürfen dich auch mit dem Auto bringen. Sie müssen 
aber spätestens um 10.15 Uhr wieder vorsichtig vom Platz fahren – Tempo 20! zuki.ch - Karte 
Die nächsten öffentlichen Parkplätze sind beim Fussballplatz Eizmoos. 
 

Du bringst mit 

• eine Picknickdecke ca. 2 x 2 Meter gross, sie ist dein Stand. 

• deine Sachen zum Verkaufen. 

• dein Portemonnaie oder besser einen Umhänge- oder Bauchbeutel mit etwas Wechselgeld. 

• Fr. 10.- für die Standmiete 

• Von uns bekommst du einen Gutschein für eine Wurst und ein Getränk für dein Mittagessen. 
Dieser Gutschein ist nur an diesem Tag gültig. 
 

Start 

• 10.30 Uhr! Von da an kannst du bis 12.00 Uhr verkaufen oder tauschen, wie du willst. 
 
Ende 

• Um 12.00 Uhr ist der Flohmi zu Ende. 

• Ab 12.00 Uhr räumst du deine Sachen für den Abtransport zusammen.  

• Du nimmst alle deine Sachen wieder mit, auch die, die du nicht mehr möchtest, denn wir 
möchten sie auch nicht. 

• Dann kannst du deine Wurst zusammen mit den anderen auf dem Drachengrill braten.  

• Deine Eltern dürfen dich nur zwischen 13.00 und 13.30 Uhr wieder mit dem Auto abholen.  
 
Für den Notfall ist das unsere ZuKi-Nummer 076 242 04 94 

https://www.zuki.ch/wpn/kontakt/standorte/teuflibach-2/

