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SPIELREGELN & MERKZETTEL 2022 

Wie läuft der Brettspielflohmarkt 2022 ab? 
 
 
Abgabe Zeitraum:    21.05.2022, 10:30 bis 18:00 Uhr 
Verkaufszeit:    22.05.2022, 12:00 bis 17:00 Uhr 
Abholtermin:    22.05.2011, 17:00 bis 18:00 Uhr 
 

Was kann verkauft werden: 

 Sämtliche Arten von Brett-, Tabletop- ,Rollen-, Kartenspielen und Zubehör 

 Wichtige Vorrausetzung: Die Sachen müssen 100% komplett sein. 
 

Ablauf: 

 Liste (Excel datei) herunterladen, erstellen, Spiele etikettieren und Exel Liste zurück mailen. 

 Spiele und Liste am Abgabetag abgeben und das Beste hoffen. 

 Seid Ihr während des Flohmarktes vor Ort, steht es euch frei mit Käufern abweichende Preise zu vereinbaren. In 
diesem Fall müssen Käufer und Verkäufer sich gemeinsam an der Kasse melden. Aus organisatorischen Gründen 
könne Rabatte erst ab 14:00 gewährt werden. 

 Nach dem Flohmarkt von 17 bis 18 Uhr: Nicht verkaufte Spiele einsammeln auf zweiter Liste abstreichen und an 
der Kasse anstellen, um seine Einnahmen zu erhalten. 

 Einen Teil der Einnahmen für den Brettspieletreff Lingen spenden, damit wir auch nächstes Jahr wieder diesen 
Flohmarkt anbieten können. Wir hoffen, Ihr verzeiht uns, wenn wir Euch bei der Auszahlung direkt darauf 
ansprechen. Wir sind auf diese Spenden angewiesen! 

 
Wie erstelle ich die Listen und etikettiere ich richtig? 

 Ihr ladet euch die Excel-Liste herunter und tragt oben in der Tabelle euren Namen ein. 

 Die Liste findet ihr auf unserer Seite www.brettspieletreff-lingen.de/flohmarkt oder erhalte sie nach einer Email 
an info@brettspieletreff-lingen.de (Hier könnt Ihr auch Fragen loswerden). 

 Füllt die Tabelle mit den Titeln eurer Spiele aus und den Preis, den ihr vom Käufer wünscht. 

 Wenn alles klappt, überträgt die Tabelle automatisch alle Spiele auf die zweite Seite (bitte prüfen) und erstellt 
dort eine entsprechende Anzahl von Etiketten. 

 Druckt die Liste 2x und die Etiketten je Sorte 1x aus. Schneidet die Etiketten aus klebt einen mit z.B. Tesafilm in 
den Deckel. Oder falls noch eingeschweißt mit Tesafilm außen drauf. 

 Das zweite Etikett nur mit dem Preis befestigt ihr am besten außen gut sichtbar. Es soll dazu dienen, dass der 
Kunde schnell weiß, was das Spiel kostet, ohne den Karton öffnen zu müssen. 

 Mailt die ausgefüllte Liste an info@brettspieletreff-lingen.de  

 Gebt die Spiele am Abgabetag ab, am besten grob nach Typ sortiert: Kinderspiel, Familienspiel, Kennerspiel und 
Expertenspiel (ja, wir wissen: die Grenzen sind fließend). 

 Nach Rücksprache können ggf. einige Spiele auch am Tag des Flohmarktes abgegeben werden. Hierzu unbedingt 
vorab Kontakt aufnehmen (ggf. fallen Gebühren an) eventuell müssen sonst Spiele zurückgewiesen werden! 

 Kein Freund von Excel? Wir stellen euch auch gerne Listen zum per Hand ausfüllen zur Verfügung! 
 

Wichtige Hinweise: 

 Der Brettspieletreff Lingen übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Spiele. 

 Sollten Spiele oder Einnahmen nicht abgeholt werden, verstehen wir diese als Spende für den Brettspieletreff 
Lingen. 
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