
Informationen zum Ablauf und Vorbereitung des Second-Hand-Marktes des
Lichtblick e.V. am 09.10.2022 im Lindensaal des Markkleeberger Rathauses

Zeiten
– die Verkaufzeiten im Lindensaal sind von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
– der Einlass für Aufbau der Verkäufer startet ab 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr

Anmeldung/ Kosten
– pro Tisch (1.60 m x 0,80 m) fällt eine Standmiete an
– diese beträgt für Verkäufer als Mitglied des Lichtblick Vereins 15 €, für Nichtmitglieder 20 

€ (die Einnahmen aus der Standmiete fließen zu 100 % an den Lichtblick e.V., womit dieser 
seine familienfreundliche Angebote weiter ausbauen kann)

– die Tische werden vom Lichtblick e.V. gestellt und jedem Verkäufer zugewiesen, das 
Mitbringen eigener Tische ist nicht gestattet

– die Anmeldung der Verkäufer ist erst verbindlich nach Zusendung des Anmeldebogens, der 
Bestätigung durch den Verein und erfolgter Überweisung der Standmiete auf das Konto des 
Lichtblick e.V.; der Verkäufer erhält danach eine Standnummer, nach der er am 09.10.22 
einen Tisch zugewiesen bekommt

– angeboten und verkauft werden dürfen nur:
* saubere und gut erhaltene Kindersachen bis zur Kleidergröße 164/170, 
* Kinderschuhe bis zur Größe 41,
* saubere/ funktionierende/ vollständige Spielsachen, 
* gut erhaltene Kinderbücher, 
* Babyzubehör
* Umstandssachen

Beendigung des Second-Hand-Marktes
– die Verkäufer haben nach Beendigung des Marktes ihren Tisch sauber und vollständig 

geräumt an die Veranstaltungsverantwortlichen zurückzugeben 
– d.h. nicht verkaufte Sachen und nicht mehr benötigte Dinge wie Abfall oder Spenden sind 

vollständig wieder mitzunehmen

Haftungsregeln
– der Lichtblick e.V. stellt nur den Raum und die Tische zur Verfügung,
– eine Haftung für Diebstahl, für Schäden und Verluste eines Verkäufers oder Besuchers wird 

nicht übernommen
– jeder Teilnehmer haftet für die von ihm verursachten Personen- und Sachschäden in voller 

Höhe
– sollte der Second-Hand aus welchen Gründen auch immer kurzfristig abgesagt werden 

müssen, erhält der Verkäufer seine bereits eingezahlte Standmiete zurück; darüberhinaus hat
er keine weiteren Regressansprüche gegen den Lichtblick e.V.


