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Liebe TeilnehmerInnen und Interessenten unserer Märkte in Reichenbach,  
hier sind die wichtigen Informationen rund um die Veranstaltungen, die wir von der Gemeinde Reichenbach übernehmen durften. 
Bitte lesen Sie die Infos genau durch. 

Anfahrt,  
Standort 
  

Der Frühlings-/Herbstmarkt erstreckt sich über das gesamte Zentrum. Antik+Trödel sind in der oberen 
Hauptstraße, Flohmarkt in der Ulmer Straße, Kunsthandwerk in der unteren Hauptstraße und 
Bahnhofstraße, der Kinder- und Jugendflohmarkt wird im Bereich Stuttgarter Straße zwischen Tiefgaragen-
Einfahrt und Kreuzung Hauptstraße sein. Standpläne erstellen wir drei bis vier Tage vor dem Markt, diese 
werden, zusammen mit dem Plan für die Anfahrt per Mail zugesandt. Bitte melden Sie sich vor dem Aufbau in 
jedem Fall erst bei unseren Helfern vor Ort, da es bis zuletzt zu größeren Änderungen kommen kann. 
Die Anfahrt erfolgt ausschließlich über die Stuttgarter Straße! Da die Durchgangsstraße eine 
Landesstraße ist, muss diese voll gesperrt werden und kann nur an einer Zufahrt geöffnet werden. Wer auf 
der B 10 anreist, bitte nur über Ausfahrt Reichenbach anfahren.  
Die Plätze sind eingezeichnet. Da es bis zuletzt Veränderungen geben kann, bitten wir Sie, sich bei Ankunft 
erst bei einem Mitarbeiter zu melden. Bitte achten Sie auf einen attraktiven Aufbau Ihres Standes! 
Leerkartons u.a. sollten nicht sichtbar sein. Der Gesamteindruck des Markts spielt eine wesentliche Rolle bei 
der Kauflust der Kunden. 

Stand-Auf- 
und Abbau, 
Öffnungs-
zeiten, 
Parken 

Der Aufbau beginnt um 7.00Uhr für Stände ab 5Laufmeter, für kleinere Stände ab 8Uhr.  Für den 
Kinderflohmarkt bitte erst ab 9 Uhr anreisen! Die Verkaufszeit ist 11-17Uhr (die Geschäfte öffnen von 12 
bis 17Uhr) Bitte halten Sie sich an die Auf- und Abbauzeiten, wir sind ein Teil einer Gesamtveranstaltung und 
können daher nicht vorher abbauen Nach Platzeinweisung laden Sie zügig aus und fahren dann das Fahrzeug 
sofort weg,  
Parkplätze gibt es im Umfeld genügend. Bitte beachten Sie auch, dass Feuergassen und Rettungswege 
jederzeit eingehalten werden müssen. Wir müssen durchgängig 3,5m Durchfahrtsbreite gewähren. Es 
dürfen keine Dinge/Aufsteller vor den Standflächen positioniert werden. Achten Sie auch darauf, dass 
keine Gegenstände an die Schaufenster oder Hauswände hinter Ihnen gelehnt werden dürfen. Bringen Sie für 
Ihren Stand genügend Gewichte oder Verankerungen mit, da es auch zu dieser Zeit etwas windiger sein kann.   

Strom Stromanschluss gibt es auf diesem Markt nur nach Voranmeldung und leider nicht in allen Marktsegmenten. 
Die Pauschale für nichtgastronomische Stände beträgt 15€ bei max. Verbrauch von 100W/h. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur Kabel und Mehrfachstecker verwenden, die für den Außenbereich 
geeignet sind und lassen Sie Ihre Geräte ggfs. von Fach Hand überprüfen auf Tüchtigkeit.  

Gebühren, 
Anmeldung 

Die aktuellen Gebühren in 2023 betragen 12€ im Bereich Antik & Kunsthandwerk und 10€ beim Flohmarkt. 
Der Kinder- und Jugendflohmarkt ist kostenfrei. Gebühren für Gastronomie auf Anfrage. 
Die Gebühren werden in 2023 am Markttag erhoben. Bitte melden Sie sich per Mail oder Anruf an.  
Absagen sind bis 48 Stunden vor dem Markt möglich, bitte per Mail oder Kurznachricht. Danach ist die 
Standgebühr auch fällig bei Nicht-Teilnahme! 

Werbung Der Frühlingsmarktt wird durch den Handelsverband Reichenbach beworben, außerdem gibt es unsere 
eigenen Flyer, die Sie bitte über andere Märkte mit verteilen (geben Sie uns Bescheid, wie viele Sie benötigen). 
Wenn Sie Facebook/Instagram nutzen, können Sie auch unseren digitalen Flyer posten (auch kurzfristig!) und 
unsere Einträge gerne liken unter „ES-Märkte Esslingen“ und „es_maerkte“ 

Toiletten, 
Müll 

Bitte nutzen Sie die öffentlichen Toiletten, außerdem gibt es die „netten Toiletten“ diverser Gastronomen. 
Der Mieter ist zuständig für sauberes Hinterlassen seiner Standfläche, Raucher bitte Aschenbecher 
verwenden. Verpackungsmaterial und Müll ist nach Veranstaltungsende mitzunehmen und nicht in 
örtliche Mülleimer zu entsorgen!   

Allgemeines (leider nicht zu umgehen):  
Tritt ein Teilnehmer später als 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung zurück, muss die volle Standgebühr berechnet werden. Tritt höhere 
Gewalt ein und muss die noch nicht begonnene Veranstaltung abgesagt oder verlegt werden, erhält der Teilnehmer seine Gebühren in Form 
einer Gutschrift für eine zukünftige Teilnahme zurück, weitere Ansprüche ergeben sich nicht. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, 
bitte präparieren Sie sich entsprechend. Die Veranstalter haften für gesetzlich vorgeschriebene Sach- u. Personenschäden. Für Schäden 
durch Aussteller, Unfällen innerhalb der Stände sowie für Ausstellergut wird keine Haftung übernommen. Teilnehmer an Märkten im 
öffentlichen Raum müssen eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben!! Erfüllungsort u. Gerichtsstand für Ansprüche gegenüber dem 
Veranstalter für beide Teile ist Waiblingen. 
Bei Rückfragen: Til Maehr: 0172 - 711 08 75  ·  0711 - 31 32 22  ·  info@es-maerkte.de 

 

Wir wünschen eine angenehme Anfahrt und vor allem einen erfolgreichen Markttag! 


