
Info für Aussteller/Teilnehmer/Besucher

1.Privater Musiker-Flohmarkt im
b-05 Cafe´im Stadtwald 2

Montabaur-Horressen
am Samstag, 05.09. 2020 von 11-17 Uhr

► Anmeldung
Nicht gewerbliche Interessenten können sich wegen Teilnahme/ 
Fragen hier melden: irene.lorisika@b-05.org 
oder info@tom-daniel.de
Konkrete Anmeldungen mit Kontaktdaten (Name + Email-Adresse) 
bitte bis 15. August über einen der folgenden Wege:
1. Anmelde-Formular zurück an: b-05 Cafe´ im Stadtwald 2
   56410 Montabaur-Horressen, 
oder 2. per Email schicken an:  irene.lorisika@b-05.org  ,  
oder 3. telefonisch anmelden bei: Irene Lorisika 0173.3263152
► Kosten
Es wird eine pauschale Gebühr von 5.- Euro pro Teilnehmer 
erhoben,  unabhängig  von  der  Größe  des  Ausstellungsplatzes 
(Länge des Standes in m). Diese Gebühr wird dem Förderverein
b-05 association e.V./www.b-05.org in Form einer Spende zur 
Verfügung gestellt.
► Aufbau ab 10:00 Uhr, Verkauf 11:00-17:00 Uhr
  Abbau bis 17:00-18:00 Uhr
► Standplatz
Bei gutem Wetter kann der Markt in schönem Ambiente draußen 
vor dem Cafe´ stattfinden. Bei schlechter Wetterlage stehen 
Innenräume und eine überdachte Fläche zur Verfügung
► Stromanschluss
Da nicht für jeden einzelnen Stand Stromanschlüsse gestellt 
werden können, wird eine zentrale Stelle eingerichtet, an der 
jeder  der  ein  Gerät,  ausprobieren/testen  will  dieses 
anschließen kann.
► Platzvergabe
Die  Vergabe  der  Plätze  erfolgt  in  der  Reihenfolge  der 
Anmeldungen. Die  Anmeldung ist  wichtig weil  auf Basis  der 
Anzahl  der  Anmeldungen  entschieden  wird  ob  der  Flohmarkt 
stattfinden kann oder nicht (s.Ausfall des Flohmarktes).
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► Ausfall des Flohmarktes
Bei  zu  geringer  Zahl  von  Anmeldungen  von  Teilnehmern  mit 
Stand  fällt  der  Flohmarkt  aus.  Infos  dazu  bitte  auf 
www.b-05.org entnehmen. Die Entscheidung fällt mit dem Ablauf 
des Anmeldetermins (15.08.)
►Parkplätze
Sind  ausreichend  vorhanden.  Zum  Ausladen  kann  bis  an  den 
Ausstellungsplatz herangefahren werden. Danach muss das Auto 
vor dem Gelände (Tor) abgestellt werden.

► Hinweis
Eine begrenzte Zahl an (Bier)Tischen (ca.120cm) kann vom b-05 
Cafe´ zur Verfügung gestellt werden.
Es sollten aber möglichst auch selbst Tische mit gebracht 
werden.
► Wegbeschreibung
► B49 Umgehung von Montabaur nach Koblenz
► Abfahrt Horressen
► vor dem Ortsschild Horressen (Hinweisschild zum
  b-05 Cafe´)links in den Wald einbiegen 
und der Straße bis zum Ende folgen (ca. 2 km bis zum
  Cafe´).

http://www.b-05.org/

