
Liebe Verkäufer/innen, 
 

folgend einige Hinweise zum 11. Auer Trachtenmarkt: 
 
• Beiliegende Artikelliste vollständig ausfüllen und zur Warenabgabe mitbringen. 
• Jeden Artikel mit  Chiffre-Nr. in Rot, der Artikel-Nr., Größe und Preis beschriften 

(siehe Erklärung).  
• Verwenden Sie ausschließlich die beigefügten Etiketten.  
• Die Etiketten auf festem Papier ausdrucken bzw. aufkleben. Diese so befestigen, 

dass sie nicht wegfallen, aber an der Kasse mit der Schere entfernt werden können 
(z.B. mit reißfestem Garn anhängen oder aufnähen, kein Tesa, keine Stecknadeln, 
keine Sicherheitsnadeln)! Kleidungsstücke, die Ihr Etikett verlieren, können dem 
Verkäufer nicht mehr zugeordnet werden. 

• Mehrteilige Kleidungsstücke (Dirndl mit Schürze) als solche kennzeichnen (z. B. 
2-teilig),  jedes Kleidungsstück braucht ein eigenes Etikett! Hat die Schürze 
kein Etikett und wird bei der Anprobe vom Dirndl getrennt, ist es nicht mehr 
möglich die Schürze einem Dirndlkleid bzw. einem Verkäufer zuzuordnen. 

• bei Dirndlgwand-Schürzen bei der Artikelbezeichnung die Farbe der Schürze 
angeben 

• bei Schuhen muss jeder Schuh ein Etikett bekommen, am besten Etiketten an den 
Schuhsohlen mit Klebeband aufkleben 

• Die Ware muss funktionsfähig und sauber sein.  
• Angenommen wird die echte bayrische Tracht sowie aktuelle Landhausmode.  Der 

Veranstalter behält sich vor, Waren die dem nicht entsprechen nicht auszustellen. 
• Bei der Abgabe mehrerer Kleidungsstücke diese bitte in einer Kiste liefern, welche 

mit Ihrer Chiffre-Nr. beschriftet ist. 
• Wir behalten von Ihrem Verkaufspreis 10% als Verkaufsprovision ein . Der Käufer 

zahlt zusätzlich  zum Kaufpreis 10% Käuferprovision  
• Wir können als Veranstalter keine Haftung für beschädigte oder gestohlene Ware 

übernehmen. 
 

Warenannahme am Freitag 06. März von 14-18 Uhr in der Sportheim Au! 
  

Warenrückgabe am Samstag 07. März von 19-20 Uhr 
 

Der Trachtenverein Au freut sich mit Ihnen auf einen schönen und erfolgreichen 
Trachtenmarkt! 

Natürlich laden wir Sie auch ganz herzlich  
am Samstag von 12:00 -15:30 Uhr zur „Schnäppchensuche“,  

auf eine gute Tasse Kaffee und viele selbstgebackene Kuchen ein!!! 
 

Ihr 
Förderverein des GTEV Immergrün Au 

 


