
Neue Regelung bezüglich  

Großteile beim Vorverkauf (Würfeln) 

Was sind Großteile? 

Ab dem Frühjahrsbasar 2012 sind alle Gegenstände/Spielsachen die auf 

dem Boden stehen Großteile.  Es gibt drei Großteil-Bereiche/-Flächen:   

- Fahrzeuge (Kinderwagen, Autositze, Fahrräder, Roller, Bobby-Cars, 

etc.) 

- Möbel (Hochstühle, Wiegen, Laufställe, etc. ausgenommen die Sachen 

unter den Tischen z.B. Töpfchen, Badeeimer, usw.)  

- Spielzeug (Kaufmannsladen, Werkzeug-Bänke,  Kinderstühle & -tische, 

Puppenwagen, etc. – ausgenommen Schulranzen und Rucksäcke, sowie 

alle Spielsachen, die unter den Tischen stehen) 

Ablauf (Würfeln) 

- Interessenten schreiben Ihren Namen auf einen Zettel und kleben 

diesen an das gewünschte Großteil (Zettel & Stifte liegen beim Info-

Tisch aus). Hängt schon ein Zettel dran, bitte Namen dazuschreiben.  

Helfer die einen Kassendienst während des Vorverkaufs übernommen 

haben, schreiben bitte in Klammer das Wort „KASSE“ dazu. 

- 9:50 Uhr erfolgte eine Durchsage, dass um 10 Uhr grundsätzlich mit 

dem Würfel um die Großteile begonnen wird.  

- Das Würfeln findet – anders als bisher – direkt neben dem jeweiligen 

Großteil statt. D.h. in den 3 Großteil-Bereichen wird nacheinander 

gewürfelt.  Es ist nicht mehr notwendig, die Großteile zum Infotisch 

zu bringen.  

- Der Beginn des Würfelns in den 3 Bereichen wird jeweils durch eine 

Durchsage bekannt gegeben.  

- Nach entsprechender Durchsage, finden Sie sich bitte in der Nähe Ihres 

gewünschten Großteils ein.  

- Ein namentliches Aufrufen wird nicht mehr stattfinden!!! 
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