
Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 

oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 

Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 

Erläuterung zur korrekten Anfertigung der Barcode (Strichcode) Etiketten. 

Bitte lesen Sie sich die Teilnahmebedingungen am Ende der PDF genau durch. 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir nur noch Artikel, die mit Barcodes, farblich 

ausgedruckt bzw. markiert sind annehmen werden. 

 

 

 Laden Sie sich bitte unter nachfolgender Adresse die Barcode Schriftart herunter. Die 

Adresse in Ihren Browser kopieren oder einfach mit strg+klicken öffnen. 
            https://sites.google.com/site/heidepaenz/flohmarkt 

            Diese Datei code39.ttf anschließend öffnen und installieren.  

 

 



 

 nach dem installieren das Fenster schließen.  

 Unter  https://sites.google.com/site/heidepaenz/flohmarkt (Rubrik Flohmarkt) 

die Artikellisten und Etikettenlisten downloaden.  

 

 

Anleitung  ist auch als Flashvideo vorhanden.  Bitte geben Sie bzw. kopieren  

https://sites.google.com/site/heidepaenz/flohmarkt  in Ihren Browser oder schauen Sie sich die 

unten aufgeführte Anleitung an. 

 

http://www.heidepaenz.de/flohmarkt/Anleitung%20Barcode%20Etiketten%20Erstellung.swf
http://www.heidepaenz.de/flohmarkt/Anleitung%20Barcode%20Etiketten%20Erstellung.swf


 Bitte Prüfen ob die Barcode (Strichcode) angezeigt wird. Falls nicht ist die 

Schriftart nicht korrekt installiert. Bei schwerwiegenden Problemen bitte an 

mailto:   heidepaenzflohmarkt@gmail.com   wenden.  

 

 

 Kundennummer und Kundenname eingeben.  

 

 

 

mailto:flohmarkt@heidepaenz.de


 Nun bitte Ihre Artikel eingeben. Kurze Beschreibung. Größe. 

 

 Nachdem Sie die Artikelliste Kleidung abgeschlossen haben. Nun die 

Artikelliste Spielsachen nach demselben Schema ausfüllen. 

 

 

 

 Nachdem Sie die Artikelliste Spielsachen abgeschlossen haben. Nun die 

Barcode Etikettenliste ausdrucken. Bitte nichts verändern! Anschließend auf 

Pappe kleben an den gestrichelten Linien ausschneiden und an die Artikel 



anbringen. (TIP. An Stelle des X kann ein Loch eingebracht werden. Mit Hilfe 

einer Schnur sicher an den Artikel anbinden). 

 

 Zum Abschluss nochmals auf die Mappe Kundennr. Name zurückkehren. 

Ausdrucken.  (Hier haben Sie nun die Übersicht der angebotenen Artikel) 

Gerne können Sie dies nochmal gegenprüfen. 

Ausdruck mit Kundennummer und Barcode sicher an Ihre Kommissionskiste 

anbringen.  

Bei mehreren Kisten. Ein weitere Kennzeichnung mit Kundennummer. (ohne 

Barcode) anbringen. 

 

Nun haben Sie es geschafft.  



Vielen Dank für Ihre mithilfe. Wir nehmen gerne Anregungen und 

Hilfestellungen an. 

Bitte an mailto:  flohmarkt@heidepaenz.de wenden. 

P.S. bitte die Teilnahmebedingungen durchlesen 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Flohmarktteam 

 

Teilnahmebedingungen zum Kindersachen-Flohmarkt 

des Familienzentrums Heidepänz RotterSee 

 Die Waren (Kinderkleidung (auch Kommunionbekleidung), Spielsachen sowie Baby- und 

Kinderzubehör) werden auf Kommission durch die Initiative der Eltern des Familienzentrums 

verkauft.  

 Ein Startgeld von 2,5,- Euro sowie 15% des Verkaufserlöses erhalt das Familienzentrum. Der 

Verkaufserlös wird nach Abzug des Startgeldes und der Provision auf volle 50 Cent 

abgerundet.  

 Pro Teilnehmer werden max. 40 Kleidungsstücke und 25 Spielzeuge angenommen.  

  Die Artikellisten und Barcode-Etiketten in Excel Format können im Internet unter 

www.heidepaenz.de im Bereich „Kindersachen-Flohmarkt“ heruntergeladen und 

ausgedruckt werden. Die Etiketten sind auf Pappe auszudrucken.  

 Die Kommissionsware ist zusammen mit den Artikellisten abzugeben.  

  Die Kommissionsware wird nur in Kartons oder Körben, mindestens in der Größen 

35x35x55cm, angenommen (Ausnahme; gr. Spielsachen, Fahrräder, etc.), diese sind mit Ihrer 

Kundennummer (groß und leserlich) zu kennzeichnen, damit das Einsortieren nach dem 

Flohmarkt möglich ist.  

 Kommissionsware muss sauber und in Ordnung sein.  

  Zum Frühjahrs-Flohmarkt wird keine Winterware und zum Herbst-Flohmarkt wird keine 

Sommerware angenommen.  

 Es werden keine Plüschtiere und Werbegeschenke angenommen.  

 Schwangerschaftskleidung wird an beiden Flohmärkten angenommen.  

 Die Kennzeichnung der Ware muss auf Etiketten aus Pappe erfolgen; dies generiert sich 

durch Eingabe der Artikelliste Spielsachen und Kleidung automatisch. Bitte diese gut 

befestigen. Für abgefallene Etiketten übernehmen wir keine Haftung. 

 Es werden nur Artikel mit Barcode (Strichcode) angenommen. Diese bitte Farblich 

ausdrucken. Falls kein Farbdrucker vorhanden ist, die Kundennummer mit der 

entsprechenden Farbe markieren. (siehe Farbtabelle). 

 Die Etiketten sind sicher an der Ware zu befestigen (nicht mit Stecknadeln). Nicht den 

Barcode (Strichcode) beschädigen. Nach Möglichkeit das angedeutete Feld zur Befestigung 

benutzen. 

mailto:flohmarkt@heidepaenz.de


  Im Reklamationsfall ist der Flohmarktbetreiber berechtigt, die Rufnummer des Verkäufers an 

den Käufer zwecks Klärung des Sachverhaltes weiterzugeben.  

 Rückgabe der Kommissionsware an Dritte ist grundsätzlich nur gegen Vollmacht möglich.  

 Abgabe der Kommissionsware am Tag vor dem Flohmarkt von 12:00-15:00 Uhr  

 Abholung der Kommissionsware und des Verkaufserlöses am Tag des Flohmarktes ab 

17:30Uhr. Wird die Ware in dieser Zeit nicht abgeholt, wird eine Bearbeitungsgebühr von 

10,00 Euro erhoben. Sofern bei der Abgabe der Kommissionsware bereits darauf 

hingewiesen wird, dass eine Abholung am Samstag nicht erfolgen kann, wird die 

Bearbeitungsgebühr auf 5,00 Euro reduziert.  

 Die Veranstalter haften nicht für Verluste oder Beschädigungen an den Kommissionswaren. 

Ware, die nicht zugeordnet werden kann, kann zugunsten der Familienzentrums verkauft 

werden.  

 Ware ohne Etiketten werden nicht verkauft.  

 Mit der Teilnahme und der Unterschrift auf den Unterschriftlisten erklärt sich der Teilnehmer 

mit den vorstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden.  

 Anmeldungen sind nur über die Homepage www.heidepaenz.de möglich.  

 Pro Haushalt ist nur eine Anmeldung zulässig.  

 Die Kundennummer wird nach zweimaliger Nichtteilnahme wieder neu vergeben. Ein Umsatz 

von weniger als 10,00 Euro gilt als nicht teilgenommen. 


