Informationen
Flohmarkt Zug
Muss ich mich anmelden oder
einen Stand vorab reservieren?
Nein, wir haben genügend Platz. Du kannst
aber ein wenig Geld sparen, wenn du online im Voraus reservierst und bezahlst.

Wo finde ich meinen reservierten Platz?
Es gibt keine feste Platzzuweisung. Über
die Onlinereservation kannst du jedoch ein
Gebiet auswählen. Altstadtbewohner und
Geschäfte dürfen ihren Platz vor ihrem
Haus mit einer Markierung reservieren.

Was kostet die Platzmiete?
Ein Standplatz von 3m kostet CHF 25.—
bei Vorauszahlung resp. CHF 30.— bei Bezahlung vor Ort. Auf dem Gerbiplatz darfst
du Zelte (3x3 Meter) aufstellen. Diese
Plätze kosten CHF 40.- bei Vorauszahlung
resp. CHF 50.— bei Bezahlung vor Ort.

An Altstadtbewohner: Bitte klebt eure
Plätze bis spätestens 18:00 am Freitagabend vor dem Markttag ab — wir beginnen dann mit dem Aufbau der Marktstände. Die von euch reservierten Plätze
werden dadurch nicht von anderen Ausstellern belegt.

Muss ich meinen eigenen Stand
oder Tisch mitbringen?

Wann beginnt und endet der Flohmarkt?

Du kannst deinen Tisch oder Stand selbst
mitbringen. Alternativ kannst du eine
Festgarnitur (Tisch und Bank) oder einen
Marktstand bei uns bestellen. Die Bestellung und Bezahlung müssen mindestens 2
Wochen im Voraus geschehen. Die Miete
kostet CHF 10.— für die Tischgarnitur und
CHF 25.— für den Marktstand. Tischbankgarnituren müssen selbst aufgestellt werden. Marktstände werden durch das
Flohmi-Team auf- und abgebaut.
Achtung: Die verfügbare Menge der
Marktzelte ist beschränkt.
Wie kann ich vorauszahlen?
Wenn du online reservierst, bekommst du
automatisch eine Rechnung mit einem
Einzahlungsschein per E-Mail zugestellt.
Mit dem kannst du bequem über dein EBanking bezahlen.

Ab 07:00 beginnt der Aufbau. Für das Publikum ist der Markt von 09:00 bis um 16:00
geöffnet. Ihr Platz muss spätestens um
17:00 geräumt und sauber sein.
Kann ich meinen Abfall zurücklassen?
Nein. Wir bitten dich, deinen Abfall selbst
zu entsorgen.
Darf ich Essen oder Getränke anbieten?
Grundsätzlich nicht. Für gemeinnützige
Zwecke können wir in seltenen Fällen eine
Ausnahme machen. Bitte nimm hierfür
Kontakt mit uns auf.
Findet der Flohmarkt bei jeder Witterung
statt?
Ja.

Kann ich mit dem Auto zu fahren und wo kann ich parkieren?
Ab 07:00 Uhr - 09:00 Uhr und zum Abräumen ab 16:00 - 17:00 darfst du mit dem Auto zu fahren.
Bitte lass beim Ein- und Ausladen genügend Platz, damit andere Autos vorbeifahren können. Informationen über Parkmöglichkeiten während des Marktes findest du über das Parkleitsystem
Zug unter www.pls-zug.ch.
Zufahrts- und Situationsplan
Die schwarzen Pfeile zeigen die Hauptfahrrichtung

