TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Kleiderwirbel - Der Mädelsflhmarkt in Münster
Allgemeines
Kleiderwirbel – Der Mädelsflohmrrk isk ein Fllohmrrk, muf deh nur Kleidung, Scouoe und Accesslires verrmuf
werden. Alle mnderen Prldurke wie Trödel, Einricokungsgegenskände usw. sind vlh Verrmuf musgescollssen. Der
Mmrrk ricokek sico mn privmke Verräufer/innen. Der gewerblicoe Verrmuf vln Wmren isk nicok geskmtek. Die
Öffnungseeiken des Mmrrkes sind vln .2-1.8 hor.
Waren
Es isk musscoließlico der Verrmuf vln Kleidung, Scouoe, Tmscoen, Accesslires, Klshetrm und Scohucr geskmtek.
Der Verrmuf vln mnderen Gegenskänden und selbsk oergeskellken Prldurken isk nicok erlmubk. Ebensl isk jeglicoer
gewerblicoe Verrmuf vln Wmren nicok geskmtek. Der Verrmuf vln Wmren, die nicok in diesen
Teilnmohebedingungen genmnnk sind, huss vlh Vermnskmlker vlrmb geneohigk werden.
Standbuchung
Die Anheldung erfllgk in einer vlh Vermnskmlker feskgesekeken Anheldefrisk musscoließlico über dms muf der
Webseike www.rleiderwirbel.de oinkerlegke Anheldeflrhulmr. Anheldungen, die nmco deh genmnnken
Anheldescoluss eingeoen, rönnen nicok berücrsicotgk werden. Slllken heor Anheldungen mls verfügbmre Pläkee
vlrliegen, enkscoeidek der Zeikpunrk des Eingmngs der Anheldung über die Skmndvergmbe. Vlrmussekeung für die
Teilnmohe isk, dmss der/die Verräufer/in vllljäorig isk.
Standgrößen und Gebühren
Der/die Verräufer/in wäolk bei der Anheldung die gewünscoke Skmndgröße mus und berlhhk einen enksprecoend
grlßen Skmndplmke eugekeilk. Alle Tiscoe werden vlh Vermnskmlker geskellk. Es isk nicok geskmtek eigene Tiscoe
hikeubringen! Die Skände S+K, M+K und L+K beskeoen ihher mus Tiscoen, die vlh Vermnskmlker geskellk werden,
und eusäkelicoeh Plmke für Kleiderskmngen. Kleiderskmngen werden nicok vlh Vermnskmlker geskellk und hüssen vln
deh/der Verräufer/in selbsk hikgebrmcok werden. Die Skmngen dürfen nicok größer mls hmx. .50 ch lmng und
hmxihml 60ch breik sein. Die mufgebmuken Skände dürfen nicok über die mngegebenen Skmndhmße oinmusrmgen.
Sküole werden in musreicoender Anemol rlskenlls eur Verfügung geskellk.
Fllgende Skmndgrößen rönnen gebucok werden:
- Skmnd S für 25 €, beskeoend mus eineh Tisco muf einer Skmndfäcoe vln .,2 x .,5 h
- Skmnd M für 40 €, beskeoend mus ewei Tiscoen muf einer Skmndfäcoe vln 2,4 x .,5 h
- Skmnd L für 59 €, beskeoend mus drei Tiscoen muf einer Skmndfäcoe vln 3,6 x .,5 h
- Skmnd XL für 79 €, beskeoend mus vier Tiscoen muf einer Skmndfäcoe vln 4,8 x .,5 h
- Skmnd S+K für 39 €, beskeoend mus eineh Tisco muf einer Skmndfäcoe vln .,2 x .,5 h slwie eineh
Kleiderskmngenplmke vln 0,6 x .,5 h
- Skmnd M+K für 55 €, beskeoend mus ewei Tiscoen muf einer Skmndfäcoe vln 2,4 x .,5 h slwie eineh
Kleiderskmngenplmke vln 0,6 x .,5 h
- Skmnd L+K für 85€, beskeoend mus drei Tiscoen muf einer Skmndfäcoe vln 3,6 x .,5 h slwie ewei
Kleiderskmngenpläkeen vln je 0,6 x .,5 h
Alle Preise sind Brutlpreise inrl. der gesekelicoen MwSk. vln .9 %.
Alle Tiscoe sind .,2 x 0,8 h grlß.
Buchung
Nmco Ablmuf der Anheldefrisk berlhhen mlle Verräufer/innen eine Zmolungsmufflrderung über die eu
enkricokende Skmndhieke. Der Verkrmgsmbscoluss ewiscoen deh Vermnskmlker und deh/der Verräufer/in isk ersk hik
Geldeingmng der Skmndhieke muf deh Klnkl des Vermnskmlkers vlllelgen. Die Bucoung des Skmndes isk mlsl muco
ersk hik deh Geldeingmng verbindlico. Bei Nicokemolung beoälk der Vermnskmlker sico dms Recok vlr, den Skmndplmke
mnderweitg eu vergeben und die Teilneoherin vln der Vermnskmlkung museuscoließen. Indeh die Verräuferin die
Skmndhieke enkricokek, errlärk sie sico hik mllen oier mufgefüorken Teilnmohebedingungen einverskmnden. Mmxihml
.0 Tmge nmco Geldeingmng berlhhk die Verräuferin eine Reconung slwie eine Beskätgung über den Eingmng der

Skmndhieke. Alle Dekmils euh Ablmuf der Vermnskmlkung eroälk der/die Verräufer/in späkeskens 7 Tmge vlr
Vermnskmlkungsbeginn per E-1Mmil.
Zahlungs- und Stlrnlbedingungen
Die Skmndgebüor isk bis späkeskens .4 Tmge nmco deh Eromlk der Zmolungsmufflrderung eu enkricoken. Bei
Nicokemolung inneromlb des genmnnken Zeikrmuhes beoälk der Vermnskmlker sico dms Recok vlr, den Skmnd
mnderweitg eu vergeben und den/die Verräufer/in vln der Vermnskmlkung museuscoließen. Für Sklrnierungen bis
eu .4 Tmge vlr der Vermnskmlkung werden 30% der Skmndhieke mls Bemrbeikungsgebüor in Reconung geskellk. Bei
einer Sklrnierung binnen der .4 Tmge vlr der Vermnskmlkung wird die Skmndhieke nicok heor eurücrerskmtek.
Sklrnierungen werden nur per E-1Mmil mreepterk und hüssen vln derselben E-1Mmilmdresse versendek werden, die
in der Anheldung mngegeben wurde.
Ausfall der Veranstaltung
Slllke die Vermnskmlkung nicok skmtinden, verpficokek sico der Vermnskmlker deh/der Verräufer/in die rlhplete
Skmndhieke eu erskmten. Alle mnderen Klsken (e.B. Reise-1 lder Übernmcokungsrlsken) krägk der/die Verräufer/in in
jedeh Fmlle selbsk.
Auf- und Abbauzeiten
Die Vermnskmlkung erskrecrk sico über einen Tmg. Die Öffnungseeiken sind vln .2-1.8 hor. Der Aufmu beginnk mb 9
hor und huss uh ..:30 hor rlhplet mbgescollssen sein. Slllke der/die Verräufer/in uh ..:30 hor nicok
mnwesend sein, beoälk sico der Vermnskmlker dms Recok vlr, den Skmndplmke mnderweitg eu nukeen, lder mn mndere
Verräufer/innen eu vergeben. Der Skmnd dmrf nicok vlr Beendigung der Vermnskmlkung und lone Absprmcoe hik
deh Vermnskmlker keilweise lder gmne mbgebmuk werden. Bei Nicokeinomlkung dieser Regel rmnn der Vermnskmlker
eine Verkrmgsskrmfe vln .00 € eroeben. Der Abbmu huss inneromlb vln 2 Skunden nmco Ende der Vermnskmlkung
erfllgen. Slllke der/die Verräufer/in länger brmucoen, isk der Vermnskmlker berecotgk enkskeoende Perslnmlrlsken
in Reconung eu skellen. Der Vermnskmlker übernihhk für die musgeskellken Wmren und Skände reine Hmfung
oinsicoklico Diebskmol lder Bescoädigungen.
„Früher-Vlgel-Tickets“
Der Vermnskmlker vergibk vlr der Vermnskmlkung eine lihiterke Anemol slgenmnnker „Früoer-1Vlgel-1Ticreks“. Die
Inomber dieser Ticreks werden vlr mllen mnderen Gäsken uh ..:30 hor eingelmssen. Der reguläre Einlmss für Gäske
beginnk uh .2 hor. Der Verrmuf für die Inomber der Ticreks beginnk mber slhik scoln uh ..:30 hor. Dmoer hüssen
die Skände mb ..:30 hor ewingend besekek sein!
Stand
Die vlrgegebenen Skmndhmße hüssen eingeomlken werden. Es dürfen reinerlei Gegenskände mußeromlb der
Skmndfäcoe skeoen lder oängen. Es isk nicok geskmtek Wmren mn Einricokungen der Mensm (Kmssen, Toeren, usw.)
eu präsenteren. Außerdeh isk es skreng verblken Gegenskände mn die Türen, Retungspläne und Feuerlöscoer eu
oängen lder dmvlr eu skellen. Slllke der/die Verräufer/in muco muf Aufflrderung oin uneulässig plmkeierke
Gegenskände nicok enternen, isk der Vermnskmlker berecotgk, den Verräufer unvereüglico der Vermnskmlkung eu
verweisen. Die Skmndhieke wird in dieseh Fmll nicok erskmtek. Alle für den Skmnd verwendeken Mmkerimlien hüssen
scower entlmhhbmr sein. Die Verwendung vln leicok entlmhhbmren Mmkerimlien wie Skrlo, Heu lder
Tmnnengrün isk nicok geskmtek. Ebensl sind dms Rmucoen slwie jeglicoe Ark vln lffeneh Feuer verblken. Dms
Verrmufen lder rlskenllse Verkeilen vln Speisen und Gekränren isk deh/der Verräuferin nicok geskmtek. Ebensl
isk es nicok geskmtek, die Wände lder Säulen hikeubenukeen, Nägel eineuscolmgen lder ekwms mneurleben. Den
Anweisungen der Mikmrbeiker des Kleiderwirbel-1Temhs slwie des Sicoeroeiksperslnmls und der Angeskellken vln
Mensm und Vivm-1Cmfé isk jedereeik Fllge eu leisken!
Untervermietung
Eine hnkerverhiekung lder Weikergmbe des gebucoken Skmndes mn Drite isk nur nmco vlroeriger Rücrsprmcoe hik
deh Vermnskmlker und dessen Geneohigung geskmtek. Slllke der/die Verräufer/in nicok persönlico mnwesend sein,
verbleibk die Hmfung für den Skmndplmke krlkedeh bei ioh/ior.
Helferinnen/Mitverkäuferinnen
Jeder Skmnd dmrf ewei weikere Perslnen mls Helfer lder Mikverräufer rlhhen lmssen. Ab einer Skmndgebüor vln
55 € sind drei weikere Perslnen und mb 79 € weikere vier Perslnen erlmubk. Der/Die Verräufer/in verpficokek sico

seine/iore Helferinnen/Mikverräufer/innen über die Teilnmohebedingungen des Kleiderwirbels eu inflrhieren.
Haftung Standplatz
Der/Die Verräufer/in verpficokek sico dmeu die Skmndfäcoe und die Tiscoe sl eu verlmssen wie er/sie diese
vlrgefunden omk. Andernfmlls werden jeglicoe enkskeoende Klsken mn ion/sie in Reconung geskellk. Dies gilk
insbeslndere für Bescoädigung der Skmndfäcoe (e.B. Wände, Fußböden) slwie für die Müllenkslrgung
(Verpmcrungen, Essensreske ekc.). Die Teilnmohe mh Kleiderwirbel wird nur Verräufern ehpflolen, die eine privmke
Hmfpficokversicoerung mbgescollssen omben. Der/die Verräufer/in isk jedereeik für die Sicoeroeik seines/iores
Skmndes oinsicoklico vln Smco-1 und Perslnenscoäden euskändig. Dies scoließk einfmcoe und grlbe Fmorlässigreik des
Ausskellers slwie seiner Helfer und Mikverräufer ein. Der Vermnskmlker omfek nicok für Diebskmol der Wmren. Für
die Bemufsicotgung des Skmndes isk der/die Verräufer/in selbsk vermnkwlrklico. Dms gilk muco für die Auf– und
Abbmueeiken vlr Beginn und nmco Ende der Vermnskmlkung. Der Vermnskmlker übernihhk reine Gmrmnte für
Mindeskbesucoeremolen lder den hhsmke des/der Verräufer/in.
Werbung und Flyer
Dms Auslegen vln Flyern, Anbringen vln Plmrmken slwie dms Verkeilen mnderer Werbehitel isk nicok geskmtek. Bei
Zuwideromndlungen wird eine Verkrmgsskrmfe vln 200€ fällig.
Eintrit
Der Einkrit für Gäske bekrägk 3 €. Für Männer slwie Kinder bis eu .4 Jmoren isk der Einkrit frei.
Filmen und Fltlgraferen
Der Vermnskmlker isk berecotgk wäorend der Vermnskmlkung eu flklgrmferen und eu flhen und dms enkskeoende
Mmkeriml für Werbeewecre eu verwenden. Dies gilk ebenfmlls für die vlh Vermnskmlker eugelmssene Presse.
Akzepteren der Teilnahmebedingungen
Durco dms Überweisen der Skmndhieke mreepterk der/die Verräufer/in mlle oier mufgefüorken
Teilnmohebedingungen.
Änderungen
Vln diesen Teilnmohebedingungen mbweicoende Abhmcoungen bedürfen der gegenseitgen scoriflicoen
Beskätgung.
Veranstalter
Design Gipfel hG (omfungsbescoränrk)
Heger Skr. 27-128
49074 Osnmbrücr
Regiskergericok: Münsker
HRB-1Nuhher: HRB .34..
Es isk nicok geskmtek diesen Texk ih Gmneen lder in Teilen eu rlpieren.
Bei Zuwideromndlungen beoälk sico die Design Gipfel hG recoklicoe Scorite vlr.
Skmnd: ... OKklber 20.7

