
Informationen für KäuferInnen

Private Taschen

Wir weisen darauf hin, dass wir am Basar-Tag keine Kinderwagen in den 

Räumen des Basars gestatten.

Private Taschen werden an der Kasse stichprobenartig eingesehen bzw. 

die darin gesammelte Ware wird zunächst vollständig daraus entnommen.

Kinderbetreuung

Wir bieten Ihnen während der Öffnungszeiten des Basars eine 

Kinderbetreuung in einem separaten Raum an.

Wir möchten die Eltern, die ihre Kinder dort abgeben bitten, während des 

Einkaufs ein offenes Ohr zu haben, falls unser Aufsichtsteam sie aus 

dringenden Gründen ausfindig machen muss.

Kuchentheke

Unsere Kuchentheke befindet sich im Untergeschoß des Pfarrheims St. 

Magnus, so dass Sie erst in Ruhe einkaufen und anschließend noch 

Kuchen mitnehmen können.

Wenn Sie ausschließlich am Kauf von Kuchen interessiert sind, oder z.B. 

mit dem Kinderwagen außerhalb des Trubels auf Ihre/n Partner/in warten 

möchten, können Sie das gerne dort tun.

Der Kuchenverkauf bei den Basaren im Frühjahr und im Herbst wird 

aktuell von vier teilnehmenden, örtlichen Kindergärten (reihum im 

Wechsel) verantwortet.



Kassen

Wir haben zwei bis drei reguläre Kassen eingerichtet, an denen die 

Abrechnung ihrer Einkäufe möglichst schnell abgewickelt wird.

Aus Platzgründen können wir trotzdem nur eine Warteschlange für alle 

Kassen ermöglichen. Deshalb entsteht schnell der Eindruck, es gäbe nur 

eine Kasse und die Wartezeit sei enorm lang.

Unser Aufsichtsteam wird dem entgegenwirken, indem es die Wartenden 

immer zügig an die nächste freie Kasse verweist. Zusätzlich bieten wir 

eine Schnell-Kasse für Kleineinkäufe. Käufer mit maximal 5 Artikeln 

werden dorthin zugewiesen. Wir bitten darum, diesen Anweisungen 

nachzukommen.

Eingang und Ausgang

Unser Ausgang vorbei an den Kassen ist wie eine Einbahnstraße 

organisiert: Sie verlassen das Obergeschoß des Pfarrheimes nachdem Sie 

gezahlt haben und den dafür erhaltenen ROTE KARTE an der 

Aufsichtsperson am Treppenabgang vorgelegt haben.

Parkplätze

Bei einer Anreise mit dem Auto empfehlen wir Ihnen, die städtischen 

Parkplätze zu nutzen. Diese befinden sich zum Gutteil nur wenige 

Gehminuten vom Basareingang entfernt. Bitte beachten Sie, dass die 

Stadt Marktoberdorf auch an Samstagen eine Parkscheibe verlangt, die bis 

Mittags sichtbar in Ihrem Fahrzeug hinterlegt werden muss.

Vielen Dank!

Ihr Kleidermotten Organisations-Team


