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„Marktordnung“ für den „Pressbaumer Flohmarkt“ 
und häufig gestellte Fragen 

(Stand Juni 2012) 

1. Marktordnung  

• Veranstalter ist das Klimabündnis Pressbaum (der Marktgemeinde 
Pressbaum).  

• Marktzeit ist von 9 Uhr bis 13 Uhr.  
• Platzvergabe und Standaufbauen ab 8.15 Uhr nach  Zuteilung des 

Standplatzes durch den Koordinator (Kein eigenmächtiges Platzsuchen oder 
Standaufbauen!). 

• Marktverbot für gewerbliche VerkäuferInnen. 
• Verbot des Verkaufs von Tieren und sittenwidrigen Sachen. 
• Pressbaumer VerkäuferInnen und in Folge VerkäuferInnen aus den 

Gemeinden Tullnerbach und Wolfsgraben werden bei der Platzvergabe 
bevorzugt.  
Für VerkäuferInnen aus anderen Gemeinden gilt folgendes: Sie werden 
vorläufig auf die Warteliste genommen und gelten als fix angemeldet, falls sie 
nicht bis zwei Tage vor dem Flohmarkt eine Absage erhalten. 

• Ein Standplatz (Fläche: ca. 1 Tapezierertisch breit, ca. 2 m tief) kostet EUR 5,- 
Klimabündnisbeitrag pro Flohmarkttermin.  

• Nach Maßgabe der freien Standplätze können bis zu 2 Standplätze pro 
VerkäuferIn vergeben werden. 

• Nicht angemeldeten VerkäuferInnen werden allfällig freie Standplätze ab 9.15 
Uhr zugeteilt. 

• Es werden keinerlei Verkaufstische/-Bänke zur Verfügung gestellt. Jede/r 
VerkäuferIn muss einen eigenen Tisch o.ä. mitbringen und bei Verlassen des 
Marktes wieder abtransportieren.  

• Das Liegenlassen oder Aufgeben jeglicher Flohmarktware, Abfalls und dgl. im 
Marktgebiet ist untersagt. Es gibt keine nachträgliche Müllabfuhr. 

• Achten Sie bei sonnigem Wetter auf ausreichenden Sonnenschutz. 
• VerkäuferInnen lassen bitte im eigenen Interesse die beiden Parkspuren in der 

Hauptstraße für die KundInnen frei (und parken bitte z.B. auf dem Parkplatz 
unmittelbar vor dem Gemeindeamt. 

• Der Koordinator ist berechtigt, bestimmte Plätze zuzuweisen und auch andere 
Regelungen zur geeigneten Abwicklung des "Pressbaumer Flohmarkts" zu 
treffen. 

• Flohmarkt-Koordinator ist derzeit Herr Dominik Schreiber, 
pressbaumer.flohmarkt@gmx.at 

 
2. Häufig gestellte Fragen zum Pressbaumer 
Flohmarkt 

1. Was geschieht mit dem Geld mit dem Klimabündnisb eitrag der 
VerkäuferInnen? 
Antwort:  Die Gelder aus dem Klimabündnisbeitrag werden ausschließlich für 
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Ausgaben des "Klimabündnis Pressbaum" verwendet, so zum Beispiel für den Druck 
und die Anbringung der Werbeplakate für den "Pressbaumer Flohmarkt". 
 
2. Zu welchem Zeitpunkt wird der Klimabündnisbeitra g von den VerkäuferInnen 
eingehoben?  
Antwort:  Der Klimabündnisbeitrag wird nach der Zuteilung der Standplätze während 
des laufenden Flohmarkts eingehoben. 

3. Muss man als VerkäuferIn den Klimabündnisbeitrag  auch dann zahlen, wenn 
man nach der Anmeldung aus gegebenen Anlass doch ni cht verkaufen kann? 
Antwort:  Bis auf weiteres nicht. Der Klimabündnisbeitrag wird – im Gegensatz zu 
den meisten anderen Flohmärkten – nur dann eingehoben, wenn man tatsächlich 
zum Flohmarkt kommt und den Standplatz entgegennimmt. 

4. Muss man als VerkäuferIn den Klimabündnisbeitrag  auch dann bezahlen, 
wenn man nur wenig oder gar nichts verkauft hat? 
Antwort : Ja, der Klimabündnisbeitrag ist unabhängig vom Verkaufserfolg jedenfalls 
zu zahlen. 
 
5. Muss man als VerkäuferIn den Klimabündnisbeitrag  auch dann bezahlen, 
wenn es nach Flohmarktbeginn zu regnen beginnt. 
Antwort: Ja, der Klimabündnisbeitrag ist unabhängig von etwaig einsetzendem 
Regen zu zahlen. Falls der Flohmarkt-Koordinator den Flohmarkt wegen 
Schlechtwetters von Beginn an absagt, ist kein Klimabündnisbeitrag zu zahlen. 
 
6. Hat der Pressbaumer Flohmarkt etwas mit der Pfar re Pressbaum zu tun? 
Antwort: Nein. Der "Pressbaumer Flohmarkt" ist ein Angebot des Klimabündnis 
Pressbaum in Kooperation mit dem Klimabündnis der anderen beiden Gemeinden 
des Oberen Wientals (Tullnerbach, Wofsgraben). Er steht nicht in Zusammenhang 
mit der Pfarre Pressbaum. 
 
7. Gibt es auch die Möglichkeit, Flohmarktsachen zu  spenden und nicht selbst 
zu verkaufen? 
Antwort: Diese Möglichkeit besteht zwar nicht beim "Pressbaumer Flohmarkt" aber 
sie besteht sehr wohl beim "Pressbaumer Pfarrflohmarkt", welcher alle 2 Jahre am 
Kirchenplatz und im Pfarrsaal stattfindet. Bitte wenden Sie sich für weitere 
Informationen an die Pfarre Pressbaum. 

 

Kontakt:  
Dominik Schreiber 
pressbaumer.flohmarkt@gmx.at 

 


