
Teilnahmebedingungen – Verkäufer 

 

Wir bieten auf Lego spezialisierten Händlern an, ihre Produkte zu den unten stehenden Bedingungen 

zu verkaufen: 

 

Verkaufsstand: 

Die Verkaufsstände befinden sich vor dem Ausgang der Ausstellung in einer Messehalle. 

Dem Händler wird ein Modul mit einer Bodenfläche von 2 m lang x 2,3 m breit angeboten. 

Jedes Modul hat eine den Kunden zugängliche Seite (von 4 Seiten). 

Der Händler kann einen oder zwei Tische pro Modul anfragen. 

Der Stellplatz wird von Fanabriques festgelegt und auf dem Lageplan verzeichnet. 

Der Händler kann sich innerhalb des Moduls nach seinen Wünschen einrichten. Er verfügt nur über 

den reservierten Bereich (d.h. die Anzahl der reservierten Module) um seinen Raum aufzuteilen, zu 

begehen, zu verkaufen, zu lagern, etc… 

Er verpflichtet sich, die im Modul enthaltene Fläche zu respektieren und seinen Stand nicht darüber 

hinaus aufzubauen, zu begehen, etc... 

Der Händler richtet seinen Bereich mit dem von ihm mitgebrachten Mobiliar so ein wie er möchte. 

Er reserviert die Anzahl der Module bei seiner Anmeldung im Internet. 

Fanabriques behält sich das Recht vor, den Händler nicht zu akzeptieren oder die Anzahl der 

angefragten Module zu reduzieren ohne Gründe anzugeben. 

 

Verkauf: 

Zum Verkauf zugelassen sind alle neuen und gebrauchten LEGO-Produkte (ausschliesslich ! LEGO 

Produkte ). 

Der Händler kann neue LEGO Sets verkaufen, ausgenommen davon sind die von Lego in 2019 

und/oder 2018 verkauften Sets. Die in 2019 und/oder 2018 von LEGO vertriebenen Sets werden im 

offiziellen Geschäft verkauft. 

Die verkauften Artikel müssen sauber und in gutem Zustand sein. Die offiziellen Lego-Sets müssen 

vollständig sein oder mit einem Etikett versehen sein, das darauf hinweist, dass Teile fehlen oder 

durch andere Teile mit einer anderen Farbe ersetzt wurden. 

Der Händler kümmert sich in Eigenregie um den Verkauf sowie seine Kasse und legt seine Preise 

fest. 

Öffnungszeiten der Verkaufsstände: 

29. Juni: von 10.00 bis 22.00 Uhr      -      30. Juni: von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Er verpflichtet sich, seinen Verkaufsstand in diesen Zeiten zu öffnen. Außerhalb dieser Zeiten ist 

jeglicher Verkauf untersagt. 

 

Mahlzeiten: 

Der Händler und seine Begleiter haben Zugang zum Ausstellerrestaurant. 

Bei seiner Anmeldung im Internet können die Preise konsultiert werden und die Reservierungen 

vorgenommen werden. 

 

Übernachtung: 

Dieser Punkt betrifft den Veranstalter nicht. 

 

 



Überwachung, Sicherheit, Steuern: 

Der Händler kümmert sich selbst um die Überwachung seines Verkaufsstandes, sowohl tagsüber als 

auch nachts. 

Er ist alleinig Haftender im Falle eines Diebstahls oder einer Beschädigung seiner Ware vor, nach 

und während seiner ganzen Anwesenheit in der Messehalle. 

Der Händler ist verantwortlich für die Zahlung von Steuern, sonstigen Kosten, Mehrwertsteuer, die 

aus dem Verkauf seiner Ware anfallen. 

 

Option Künstler: 

Der Künstler, der seine Werke verkaufen möchte, kann ein oder mehrere Module reservieren. 

Wenn er diese Option wählt, verpflichtet er sich: 

• Nur Werke zu verkaufen, die einen künstlerischen Wert haben und Lego-Objekte 

repräsentieren (Fotos, Postkarten, Zeichnungen, Bücher, Keramik, Skulpturen, etc.) 

Er kann nicht verkaufen: 

• Werke, die keine Lego-Objekte zeigen oder enthalten, 

• Legosteine, Minifigs, Teile, neue oder gebrauchte Lego-Sets, MOC’s, gravierte oder 

bedruckte Steine oder jegliche Objekte, die in den Bereich der Händler/Nicht-Künstler fallen. 

Wenn er diese Bedingungen akzeptiert, erhält er eine Reduktion von 50% auf den Modulpreis. Die 

übrigen Händlerbedingungen ändern sich nicht. 

 

Finanzielle Bedingungen: 

Der Verkaufsstand wird dem Händler mit 250 € pro module von Fanabriques in Rechnung gestellt. 

Der Preis für den Verkaufsstand ist zahlbar in bar am ersten Tag vor dem Auslegen der Ware auf 

dem Stand oder durch Überweisung vor dem 20. Juni. 

Am 1. Mai wird jeder Verkäufer informiert, ob seine Teilnahme akzeptiert wurde. 

Bei Akzeptierung seitens Fanabriques ist eine Anzahlung von 150 € vor dem 10. Mai 2019 zu 

leisten, um die Reservierung zu bestätigen (durch Überweisung auf folgendes Konto: 

IBAN: FR76 1470 7501 8070 1954 7074 072 BIC: CCBPFRPPMTZ). 

 


