
Wer darf mitmachen?
Verkaufen dürfen nur Kinder von 8 bis 14 Jahren (einschließlich), denn das Flöhchen ist für
Kinder gedacht. Ihr dürft nur selber verkaufen und auch nur eure eigenen gebrauchten Sachen. 
Eure großen Begleiter*innen dürfen euch nur helfen, aber keine eigenen Sachen verkaufen.

Was dürft ihr verkaufen?
Nur gebrauchte Kinderartikel (Spielwaren, Kleidung, Bücher, etc.) und keine Neuware.

Wie meldet ihr euch an?
Ausschließlich online mit dem Anmeldevordruck auf der Website www.westfalenpark.de unter der Rubrik
Trödelmärkte/ Flöhchen oder über das Serviceportal der Stadt Dortmund. Eine rechtzeitige Anmeldung ist
ratsam. Es stehen trotz der Größe des Westfalenparks nur begrenzte Plätze zur Verfügung. Angemeldete
Händler*innen erhalten eine schriftliche Bestätigung, ohne die eine Teilnahme nicht möglich ist. 
Die Bestätigung gilt jeweils nur für ein Kind + maximal zwei Begleiter *innen und muss beim Einlass
vorgezeigt werden. Eure Eltern haben die Aufsichtspflicht bei der Teilnahme am Trödelmarkt. Sie können
euch begleiten oder erlauben euch schriftlich, dass ihr allein teilnehmen dürft.
Der Westfalenpark übernimmt keine Aufsichtspflicht.

Wenn mir etwas dazwischen kommt....
... sagt uns bitte sofort Bescheid, damit wir den Standplatz neu vergeben können.
Sofern ein/e Trödler*in zweimal angemeldet nicht erscheint, wird diese/r von einer weiteren Teilnahme am
Trödelmarkt im Westfalenpark ausgeschlossen.

Wann geht es los?
Einlass ist von 9.00 bis 9.30 Uhr!
Bitte habt Verständnis, dass wir nach 9.30 Uhr keine Händlerkinder mehr einlassen.
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Wie kommt ihr auf den Trödelmarkt?
Der Einlass erfolgt ausschließlich über das Eingangstor am Regenbogenhaus in der Oberschlesierstraße
gegenüber Haus-Nr.33, 44139 Dortmund.
Kann ich mir einen Standplatz aussuchen?
Nein, die Standplätze werden durch die Parkmitarbeiter*innen in der Reihenfolge des Einlasses in den
Westfalenpark zugeteilt.

Wie geht es weiter?
An der Kasse wird eure Bestätigung kontrolliert und ihr bezahlt dort den Parkeintritt.
Ihr dürft zwei erwachsene Begleiter*innen mitbringen, die aber auch Eintritt bezahlen müssen.
Dann werdet ihr abgeholt und zu eurem Standplatz gebracht. Der Kindertrödelbereich ist auf
einer „eigenen“ Wiese an der ParkAkademie, im Rahmen des großen Flo(h)rian-Trödelmarktes.
Der Trödelmarkt endet um 18.00 Uhr. Danach könnt ihr euren Stand abbauen und wieder über
das Tor am Regenbogenhaus den Park verlassen. Bitte benutzt nur dieses Tor, da wir kurz darauf mit dem
Abbau des Trödelmarktes für Erwachsene beginnen und dann viele Autos durch den Park.

Bitte denkt daran: Eure Anmeldung ist verbindlich, 
das heißt: Wir rechnen mit euch!
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