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Spielregeln Brettspiel-Flohmarkt 
 

 
Liebe Flohmarkt-Verkäufer*innen 
  
Schön, dass ihr beim Brettspiel-Flohmarkt dabei seid und Spiele verkaufen möchtet. Damit alles 
reibungslos funktioniert, haben wir euch ein paar Regeln zur Vorbereitung und zum Ablauf 
zusammengestellt:  
 
 
1. Komplettes Spielmaterial zählen  

Bitte zählt das gesamte Spielmaterial der Spiele, die ihr verkaufen möchtet. Wir möchten nicht, 
dass jemand nach dem Kauf eine böse Überraschung erlebt und das Spiel nicht spielen kann, 
weil Teile fehlen. Daher schaut bitte vor der Abgabe genau, ob wirklich alles komplett ist.  
 
 
2. Material verpacken  

Wenn alles gezählt ist, verpackt vor allem kleineres Spielmaterial und Karten in kleine Tütchen 
oder Beutel bzw. sichert sie mit Gummiband. So könnt ihr verhindern, dass Teile verloren gehen, 
sollte sich im Eifer des Gefechts mal der Schachteldeckel lösen.  
 
 
3. Klebt ein Etikett aufs Spiel  

Bitte verwendet hierfür festes Papier oder Karteikarten. Bitte keine Post-Its (die gehen zu schnell 
ab) und keine Aufkleber (die gehen zu schwer ab). Eine Grösse von mindestens 3x4 cm sollte 
gut passen. Befestigt das Etikett mit zwei Tesa-Streifen auf dem Spieldeckel.  
a) Auf das Etikett kommt das eigene Verkaufskürzel, das aus den jeweils zwei ersten 
Buchstaben eures Vornamens und Nachnamens besteht. Möchte z.B. Martina Monopoly ein 
Spiel verkaufen, kommt "MaMo" aufs Etikett.  
b) Schreibt den Namen des Spiels aufs Etikett.  
c) Ergänzt den Preis auf dem Etikett (bitte rundet auf Franken, also keine Rappen-Beträge)  
 
 
4. Spieldeckel sichern  

Umfasst den Spielkarton bitte mit einem Gummiband oder einer Schnur, um zu verhindern, dass 
sich der Deckel löst. 
 
 
5. Werden die Spiele nach Altersgruppen sortiert? 

Bitte sortiert eure Spiele in folgende 3 Gruppen:  
 Kinderspiele (2-6 Jahre) 
 Familienspiele (7-9 Jahre) 
 Kennerspiele (ab 10 Jahren) 

 
Am Flohmarkt werden die Spielkategorien entsprechend ausgeschildert.  
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6. Eintrag in die Liste  

Nun muss das zu verkaufende Spiel nur noch mit den entsprechenden Angaben in eine Excel 
Liste eingetragen werden. Schickt uns diese Liste bitte bis spätestens am 16.09.2021 per E-Mail 
an teamhess@spielbude.ch. Anbei ein Bespiel, welche Angaben wir gerne von euch hätten:  
 

 
 
Auf dieser Liste vermerken wir beim Flohmarkt, welche eurer Spiele verkauft wurden und welche 
nicht. So kann direkt abgelesen werden, wieviel Geld ihr ausgezahlt bekommt. Übrigens: Es 
können pro Person/Familie nicht mehr als 30 Spiele angeboten werden.  

 
 
Was ist sonst noch wichtig?  
 
 
Was kostet die Teilnahme?  

10% des Verkaufserlöses geht an die Spielbude Zug zur Deckung unserer Umtriebe. Das heisst, 
wenn ihr ein Spiel für 10.- verkauft erhaltet ihr von uns 9.- (Solltet ihr nichts verkaufen, müsst ihr 
auch nichts bezahlen). 
 
 
Ab wann kann ich Spiele zum Verkauf abgeben?  

Ihr müsst eure Spiele spätestens bis um 13:00 Uhr vorbei bringen. Am 18. September sind wir 
ab 11.30 Uhr für euch da. 
 
 
Wann wird der Verkaufserlös ausbezahlt?  

Eure Einnahmen (abzüglich der 10%) könnt ihr entweder am Abend mitnehmen, oder via TWINT 
von uns überweisen lassen.  
 
 
Wann kann ich die nicht verkauften Spiele wieder mitnehmen?  

Die nicht verkauften Spiele könnt ihr am Abend wieder mitnehmen. 


