DAFKS / BSW Trödel- & Flohmarkt
- COVID-19 Schutzmaßnahmen Formular auch unter www.Flohmarkt-Osthessen.de
Der Besuch des Marktes ist nur unter Anerkennung nachstehender Auflagen möglich. Besucher, die diese Maßnahmen nicht
umsetzen möchten haben keine Möglichkeit den Markt zu besuchen. Die Einhaltung der Auflagen während des Marktes werden
von Helfern des DAFKS kontrolliert. Beim Verstoß gegen diese Auflagen muss durch die Helfer des DAFKS ein Platzverweis
ausgesprochen werden. Die Maßnahmen, die wir vor Betreten unseres Marktes ergreifen, dienen dem Schutz unserer Besucher,
Verkäufer und Helfer. Ein Besuch unserer Märkte kann daher nur unter folgenden Verhaltensregeln erfolgen:

Bleiben Sie bei Symptomen, die auf eine Coronavirus-Erkrankung hinweisen könnten unbedingt zu Hause
Name, Anschrift, Telefon gemäß der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 22.Juni 2020 sind
wir dazu verpflichtet, Name, Anschrift und Telefonnummer der Besucher zur Ermöglichung der Nachverfolgung von
Infektionen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu erfassen. Laut den Auslegungshinweisen vom
22.06.2020 ist die Datenerfassung VERPFLICHTEND. Die Märkte werden nicht im gewohnten Rahmen stattfinden
können und es wird einige Einschränkungen geben. Die wichtigste Änderung ist, dass nur 250 Besucher /
Verkäufer die Märkte gleichzeitig besuchen dürfen. Daher wird es Kontrollen an den Ein- und Ausgängen geben.
Die Besucher müssen sich bei Ankunft zunächst in den Wartebereich begeben. Hier warten die Besucher in geregelten
Abständen, welche mit Abstandsmarkierungen vorgegeben werden. Direkt am Eingang werden alle Besucher registriert
und hinsichtlich des Tragens eines Mund-und-Nasenschutzes kontrolliert. Am Kontrollpunkt im Eingangsbereich können
Mund-Nasen-Schutze kostenpflichtig erworben werden. Bei der Registrierung werden Name, Vorname, Adresse sowie
Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse erfasst. Durch Zählungen an dem Ein- und Ausgang wird die Anzahl der sich
auf dem Gelände befindenden Personen erfasst. Wenn die zulässige Gesamtzahl erreicht ist, werden keine weiteren
Besucher zugelassen. Erst wenn Besucher das Gelände wieder verlassen, können neue Besucher das Gelände betreten.
Um sovielen wie möglichen Gästen den Besuch zu ermöglichen, führen wir eine Besuchersteuerung aufgrund der
Coronapandemie durch. Das bedeutet, die Besucher bezahlen bei dem Betreten des Geländes 4,00 € Pfand. Verweilen
Sie nur eine Stunde auf dem Markt, erhalten Sie am Ausgang die 4,00 € zurück. Bleiben Sie länger als eine Stunde
ziehen wir von dem Pfand je angefangener weiterer Stunde 2,00 € ab. Bis zu 2 Stunden also 2,00 €, bleiben Sie länger
als 2 - 3 Stunden auf dem Markt erfolgt keine Rückzahlung des Pfandes. An der Registrierung müssen alle Daten
erfasst und die Besucher gezählt werden. Die Besucher erhalten einen Laufzettel mit der Startzeit ihres
Besuches. Die Endzeit wird beim Verlassen des Geländes eingetragen.
… auf dem Parkplatz eingerichtet !!!
Keine Warteschlangen vor dem Eingang - wir haben einen Wartebereich
Füllen Sie den Vordruck am besten schon zu Hause aus (wir haben den Vordruck auch auf unserer Homepage
www.Flohmarkt-Osthessen hinterlegt. Vor Ort füllen sie den Vordruck bitte in ihrem Auto aus – wir verhindern dadurch
Warteschlangen am Eingang. Auf dem Markt dürfen zu einem Zeitpunkt nur maximal 250 Besucher / Verkäufer
gleichzeitig sein. Bis zum Erreichen dieser Zahl haben wir ein grünes Plakat (DIN A1) am Eingang angebracht. Das
bedeutet, wir lassen aktuell noch Besucher auf den Markt. Sobald die maximale Besucherzahl erreicht ist, ändert sich
die Farbe in rot. Das bedeutet, aktuell werden keine Besucher eingelassen. Zur Vermeidung von Warteschlangen
bleiben sie bei einem roten Plakat im Auto, bis die Farbe wieder auf grün wechselt. Der Warteraum befindet sich
gegenüber dem Messegelände am Parkplatz und ist gekennzeichnet. Der Ein- und Ausgang zum Markt ist nur an einer
Stelle möglich. Es wird eine Absperrung zwischen dem Eingang und Ausgang aufgestellt.
Laufrichtung nur in einer Richtung: Die Verkaufsrichtung der Stände ist nur auf einer Seite statthaft – keine
Doppelreihen (gegenüber liegende Reihen) wie normal üblich. Wir erreichen dadurch eine Laufrichtung in nur eine
Richtung (Einbahn-straßenregelung). Wir kennzeichnen in jedem Laufweg die Laufrichtung.

Der Mindestabstand zwischen den einzelnen Verkaufsständen beträgt 1,50m
Zwischen den Besuchern (maximal eine Familie) ist ein Mindestabstand von 1,50m zu wahren (SocialDistancing)

Hygieneregeln - Für Besucher und Verkäufer besteht ab dem Betreten des Marktes Maskenpflicht,
Hust- und Niesetikette beachten: Wenden sie sich beim Husten oder Niesen von anderen Personen ab. Niesen oder
husten sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und
Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase halten und sich dabei ebenfalls von anderen Personen abwenden.
Auf Händeschütteln verzichten - Toiletten / Hände waschen - Wir stellen WC`s zur Verfügung und haben dort im
Außenbereich entsprechende Handwaschgelegenheiten mit Seife und Einmalhandtüchern zur Verfügung.
Nur Ware in die Hand nehmen, die auch gekauft werden soll. Übergabe von auf dem Markt gekauften Gegenständen an Dritte (außerhalb der im gleichen Haushalt lebenden Personen) sind auf dem Markt nicht gestattet.
Alle anderen Verhaltensweisen sind in der Marktordnung des DAFKS / BSW Fulda aufgeführt. Der Marktbesuch
erfolgt auf eigene Gefahr – sie möchten weiterhin auf Flohmärkte, dann bitte die aufgestellten Regeln zu 100% einhalten!!

