
Verein Schubkultur, Basel 
	
SCHUBLADEN UND MODEFLOHMARKT 

INFOS UND BEDINGUNGEN FÜR TEILNEHMER/INNEN 

STANDPLATZ: Wir vergeben die Standplätze nach Eingang der Anmeldung (Twint-Zahlung) 
und unter Berücksichtigung der Standgrösse. Die Standeinteilung erfolgt schon vor dem 
Marktstart. Wir versuchen Wünsche zu berücksichtigen, doch es besteht kein Anspruch auf 
einen bestimmten Standplatz.  

PARKIEREN, AUF- UND ABBAU: Ab 15:30 kann man aufbauen. Bitte achtet darauf, dass ihr 
um 17.00 fertig seid. Der Markt geht offiziell bis 22 Uhr, sollte nicht mehr viel los sein, könnt 
ihr ab 21 Uhr abbauen. Zum Ausladen und späteren Einladen der Ware kann kurz vor dem 
Hintereingang an der Claramatte (Höhe Hausnummer 8) parkiert werden. Der Umschlagplatz 
muss aber raschmöglichst wieder freigegeben werden. Parkplätze finden sich im 
umliegenden Quartier oder nahegelegenen Parkhäusern. 

STANDMATERIAL: Standmaterial zur Präsentation eurer Ware muss selbst mitgebracht 
werden. Wir empfehlen einen Klapptisch, Kleiderstange oder ähnliches zu nutzen. Was auch 
gut geht: Umzugskartons aufstellen und ein Tuch drüber. Wichtig: Beleuchtung und 
Verlängerungskabel für euren Stand nicht vergessen. Es gibt eine gewisse Anzahl an Tischen, 
die wir nutzen dürfenn. Bitte bei der Anmeldung mitteilen, ob ihr einen haben wollt. First 
comes, first serves. 

STANDGEBÜHR: Die Gebühr beträgt CHF 10.- pro Laufmeter (1 Quardatmeter) für 
Flohmiware und 20.- für Neues / Handgemachtes (wir erwähnen euer Label explizit auf der 
Website und zeigen Bilder auf den Social Kanälen). Beachtet bitte: Wenn euer Kleiderständer 
eine Länge von zB. 120 cm hat, reicht 1 Meter nicht aus. Das Standmaterial muss auf 1x1 
Platz haben, sonst besser 2x1 Meter reservieren. Die Anmeldung ist erst verbindlich, wenn 
die Standgebühr per Twint bei uns angekommen ist (Nummer kommt nach Anmeldung per 
Mail.) Ihr könnt bis 24 Stunden vor dem Event absagen und bekommt die Gebühr 
zurückerstattet. Bei späteren Abmeldungen können wir die Standgebühr nicht 
zurückerstatten (ihr könntet aber natürlich euren Platz an jemand anderen weitergeben). 

GETRÄNKE: Um euer Budget zu schonen, empfehlen wir euch eine Flasche Wasser 
mitzubringen. 

PROMO: Wir kümmern uns um Einträge auf den gängigsten Eventkalendern und um die 
Pressearbeit. Ihr könnt aber mithelfen: Ladet eure Facebook Freunde zum Event ein. Den 
aktuellen Event findet ihr auf unserer Facebook Page: 
https://www.facebook.com/schubkultur.verein 

Wir freuen uns sehr auf einen tollen, erfolgreichen Abend mit euch!!  

Herzlich,  

Tanja, Dascha, Tommy und Anna  
 

www.schubkultur.ch ! info@schubkultur.ch ! Tel. 078 868 08 04 

	


