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WeibsdeifiRulez* 
 

Weibsdeifi-Markt in der Münzstr. 9, 86956 Schongau 
JEDEN Samstag geöffnet! 1. Sa/Mon.: 10 - 16 Uhr; weitere 10 - 14 Uhr 

Damit der Weibsdeifi-Markt (nachfolgend WDM) bestmöglich funktioniert, haben wir für den Ablauf und den 
Verkauf „Richtlinien“ erarbeitet. So können wir vielen Frauen die Möglichkeit geben, dabei zu sein und 
hochwertige Flohmarkt-Ware anzubieten bzw. zu erwerben. 
Bitte denke immer daran: Wir, das Weibsdeifi-Team, sind EHRENAMTLICH tätig und schätzen deine 
Pünktlichkeit und das Einhalten der Zeiten bei Anlieferung und Abholung sehr.  

     
Du hast zwei Möglichkeiten dabei zu sein: verkaufen lassen oder selbst verkaufen
• Du darfst mitbringen/selber verkaufen: Kleidung für Frauen (ab Gr. 164/XS) bzw. alles was Frauen gerne mögen 

(Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs, Sportartikel, Deko, Schmuck, Schuhe, technisches Equipment, Geschirr, u.v.m.)
• Kleidung: Alle Konfektionsgrößen ab Größe 164 / XS
• Verkaufen lassen: Max. 4 Paar Schuhe je Monatspaket!
• Die Ware muss sauber (gewaschen!!) sein. Wir behalten es uns vor, Ware nicht anzunehmen. Das kann auch aus 

Gründen der Erfahrung sein oder weil z.B. schon mehrfach ein und die selbe Ware vorrätig ist oder weil etwas kaputt 
oder nicht sauber ist.

• Wir nehmen keine Kleidung mit Pelz an!
• Du darfst deine Ware im Rahmen EINES Monatspakets (4 - 5 Samstage hintereinander) bei uns anbieten. Du setzt 

einen Monat aus und kannst dann wieder ein Monatspaket buchen. Bei freien Ressourcen Folge-Buchung möglich.
• Die Anlieferung der 10 oder 20 Teile findet am Freitagabend vor dem ersten Samstag im Monat um 19:30/20 Uhr 

statt. Beachte deinen zugeteilten Anliefertermin!
• Bitte informiere dich nach jedem Samstag, online über die Verkaufsübersicht (Adresse erhältst du bei der Anlieferung 

deiner Ware), über die verkauften Teile. Die Anzahl der verkauften Teile füllst du am Folgesamstag um 9 Uhr auf, so 
dass du immer 10 bzw. 20 Teile bei uns im Laden anbietest.

• Die Abholung/Abrechnung findet im Normalfall am Freitag um 18:30 Uhr NACH dem letzten Samstagstermin 
deines Monatspakets statt. Bitte sei pünktlich, damit wir unseren Zeitplan einhalten können. 

Du magst verkaufen lassen?
• Notiere deine Artikel auf einer Liste, die du uns zur Anlieferung mitbringst. Ordne jedem Artikel eine Nummer zu, die 

du auch auf den Etiketten notierst. Bitte zu jedem Auffüll-Termin eine ergänzende Liste anfertigen und mitbringen!
• Deine Ware muss mit der von uns zugeteilten Chiffre-Nummer, deiner Preisvorstellung UND der jeweiligen 

Artikelnummer  gekennzeichnet sein. Bitte bedenke, dass der Weibsdeifi-Markt ein Flohmarkt ist.
• Verwende Hängeetiketten oder Sicherheitsnadeln. Klebeetiketten eignen sich NICHT für Kleidung. Hängeetiketten 

können bei uns oder im FRAUENZIMMER (am Marienplatz) für 2.50€ erworben werden.
• Deine Ware bitte in einem KLAPPKORB anliefern, der bis zur und für die Abholung bei uns bleiben kann.
• Platzgebühren: Je Monatspaket  bei 10 Teilen 4,25 Euro oder 20 Teilen 8,50 Euro / je Samstag  

(Beispiel: 20 T. plus aufgefüllte Teile/34 Euro (vier Samstage) oder 10 T. plus aufgefüllte Teile/17 Euro (vier Samstage)
• Es kann passieren, dass kein Artikel von dir verkauft wird. Die Gebühren müssen wir trotzdem berechnen. Plane das 

bitte bei deiner Entscheidung, für ein Dabei-sein, mit ein.
• Du buchst ein Monatspaket! Einzelne Samstage können aus logistischen Gründen nicht gebucht werden!

Du magst selbst verkaufen:
• Aufbau um 9 Uhr; Abbau 14 bzw. 16 Uhr am gebuchten Samstag 
• Kosten: 5 Euro/Meter
• Du nimmst während der gesamten, offiziellen Öffnungszeit des WDM mit deinem Stand am gewählten Samstag 

teil!  

WIR BITTEN UM EINE FESTE ZUSAGE UND BEI BEDARF RECHTZEITIGE ABSAGE!

Schlussanmerkungen mit der Bitte um Beachtung: 
1. Liefer- und Abholtermine sind so wahrzunehmen, wie sie jeweils angeboten werden.
2. Die Ware und der Verkaufsbetrag sind zwingend bei der Abholung zu überprüfen (Liste!!).  

Wir nehmen keine nachträglichen Reklamationen (mehr) an. 
3. Nicht abgeholte Ware/&/oder Erlöse werden einem karitativem Zweck zugeführt.

Vielen Dank!
*Änderungen vorbehalten!

Stand August 2017 Ansprechpartner: Beatrice Amberg, Tel. 08861 6999893 oder info@weibsdeifi-markt.de
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