
Infoblatt 
Hochzeitsmarkt meets Brautkleiderbasar 

Samstag, 10.11.2018, 10-13 Uhr  
Volkshaus Kleinmünchen, Linz 

Wie kann ich am Hochzeitsmarkt teilnehmen? 

Meldet euch bitte über das Onlineformular auf www.hochzeitsmarkt.info an. 
Daraufhin bekommt ihr von uns eine Verkäufernummer zugeteilt und ihr erhaltet 
Etiketten zum Beschriften der Artikel mit einer Anleitung sowie das Verkaufsformular 
zum Eintragen. 

Ihr könnt alle Artikel verkaufen wie Deko, Zeitschriften, Bücher, Schmuck, Accessoires 
sowie im Rahmen des Brautkleiderbasars auch Kleidung. 

TIPPS damit auch viele eurer Sachen verkauft werden:  

 Wählt einen realistischen und nicht zu überhöhten Preis aus, es ist ein Markt mit 
gebrauchten bzw. nicht mehr benötigten Artikeln, die künftigen Brautpaare 
werden eine riesen Freude mit den Sachen haben und ihr habt wieder Platz 
daheim  

 Steckt lose Artikel zB 20 Seifenblasen in eine durchsichtige Hülle oder gebt sie 
meinem Gummiringerl zusammen, damit die Artikel zusammenbleiben und 
nichts verloren geht 

 Mehrteiler oder Schuhe bitte unbedingt fest miteinander verbinden 

ABGABE 

Ihr könnte eure Verkaufsartikel am Freitag, 9.11.2018 in der Zeit von 14-18 Uhr im 
Volkshaus Kleinmünchen, großer Saal vorbeibringen. Wir schauen uns die Artikel mit 
euch an, gehen die Verkaufsliste durch und ihr erhaltet einen Warenabholschein. 
Diesen müsst ihr bitte unbedingt bei der Abholung wieder mitbringen, damit wir euch 
richtig zuordnen können und wir euch euren Verkaufserlös und die nicht verkauften 
Artikel retournieren können. 

ABHOLUNG 

Ihr holt eure Sachen bitte wieder am Samstag, 10.11.2018 in der Zeit von 16-18 Uhr im 
Volkshaus Kleinmünchen ab. Vergesst euren Abholschein nicht. Ihr bekommt dann 
eure nicht verkauften Artikel sowie den Verkaufserlös abzüglich einer Provision für 
den Verkauf in Höhe von 15% des Gesamterlöses zurück. Wenn ihr zB insgesamt 
Artikel um 100 Euro verkauft habt, bleibt eine Provision in Höhe von 15 Euro bei uns für 
den Aufwand, die Mietkosten, Werbung etc. Zuzüglich fällt für jedes Brautkleid eine 
Aufwandspauschale in Höhe von 5 Euro an, diese ist bei Abgabe des Kleides fällig. 

Wollt ihr dabei sein? Dann meldet euch gleich an. Für Fragen stehen wir euch gerne 
per Mail unter office@buntermix.at zur Verfügung.  


