Liebe Flohmarktbeymeister!
Wir freuen uns sehr, dass ihr bei unserem Hof.Garagen.Treppenhaus-Flohmarkt am 6. Mai mitmacht!
Wir sind sehr gespannt auf den Tag – und begeistert, dass ihr euch bei uns gemeldet habt! Die
Resonanz war diesmal riesig, und die Karten mit den Adressen sind nun im Druck.

Hier ein paar organisatorische Infos und hilfreiche Tipps für Euch als Gastgeber:

1. Ihr könnt eure Sachen bei euch ganz privat im Hof-Wohnzimmer-Treppenhaus oder Garage
verkaufen. Wichtig: Beymeister leistet nur Vernetzungs- und Kommunikationsarbeit. Ihr
selbst seid die Veranstalter für Euren Ort. Beymeister übernimmt keine Haftung (das gilt
auch wenn sich wer entscheidet VOR dem Haus auf der Straße zu verkaufen, wofür eine
Genehmigung nötig ist). Wir nehmen kein Geld für den Flohmarkt, und alles, was Ihr
einnehmt, bleibt auch bei Euch.
2. Das beymeister-Ladenlokal hat am Flohmarkttag ab 13 Uhr geöffnet.
3. Wir die Karte mit den teilnehmenden Flohmarkt-Orten erstellt. Sie wird nächste Woche
geliefert (wann ist noch nicht ganz klar wegen des Feiertags). Wir schicken sie Euch nächste
Woche auch nochmal digital zu, sie wird zudem auf unserer Homepage und auf Facebook
veröffentlicht und in unserem Ladenlokal (Wallstraße 66) ausgelegt. Auch im Café Vreiheit
und im Jakubowski wird die Karte ausliegen, wenn sie da ist. Für Euren Stand bekommt Ihr
auch Karten, die solltet Ihr Euch am Freitag (4.5.) zwischen 17 und 20 Uhr am beymeisterLaden abholen, alternativ am Samstag (5.5.) zwischen 13 und 14 Uhr.
4. Der Flohmarkt findet zwischen 14-18 Uhr statt. In dieser Zeit werden dezentral alle am
Flohmarkt und Euren Sachen Interessierten bei euch vorbeischauen. Es steht euch frei,
kleine Snacks oder Getränke gegen Spende anzubieten, um es euren Gästen angenehm zu
machen.
5. Damit die Gäste Euch finden, ist es wichtig, dass Ihr von außen deutlich sichtbar auf Euren
Stand hinweist, zum Beispiel mit selbst gestalteten Plakaten, mit Kreidehinweisen auf der
Straße, mit Luftballons oder anderen schönen Dingen. Ihr könnt euch bei uns auch Kreide
abholen oder in anderer Form selbst kreativ werden!
6. Es ist praktisch, ein paar Tüten zur Hand zu haben, falls jemand nichts zum Verstauen
dabeihat, um die gekauften Dinge zu transportieren.
7. Wechselgeld erleichtert euch den Verkauf!

8. Ihr bekommt mehr Besucher, wenn Ihr im Vorfeld viel Werbung für den Flohmarkt macht.
Ladet Freunde, Bekannte, Nachbarn ein, mitzumachen und auf Schatzsuche zu gehen. Wir
können nicht steuern, welcher Stand wieviel Resonanz findet – Ihr schon. Sagt es den Leuten
weiter, damit viele Besucherinnen und Besucher kommen – um die über 60 (!) Stände zu
besuchen. Mülheim braucht Menschen, die ihre Türen aufmachen! Dieser Tag lebt vom
Mitmachen, Einladen und der Begegnung in Mülheim!
Aktuelle Informationen gibt es immer auf unserer Homepage www.beymeister.de .

Bei Fragen meldet euch bitte unter flohmarkt@beymeister.de oder ruft in dringenden Fällen an unter
der Telefonnummer, die Ihr per Mail erhalten habt.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Verkaufen, Stöbern und Handeln und werden mit Sicherheit auch
mal in Eurem "Wohnzimmer" vorbeischauen!
Bis bald,
Euer Sebastian von den beymeistern

