Der Verein Transition-Bülach setzt sich für einen nachhaltigen Bezirk Bülach im ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Sinn ein und versteht sich als Ideen- und Projektlabor.
(mehr unter www.transition-buelach.ch)
Der HertiMärt -ein Projekt des HertiLabors- versteht sich als lokales Angebot, in dem
nachhaltiger Konsum GROSS geschrieben wird. Der Markt-Raum ist immer geöffnet (kein
Verkaufspersonal, dafür videoüberwacht) und ist in zwei Bereiche unterteilt:
•
•

Die «SCHENKBÖRSE» bietet Verschiedenstes zum Bringen, Holen und Tauschen,
damit Nachhaltigkeit gelebt und bewusster Konsum gefördert wird.
Im farblich klar abgetrennten «ZUM KAUFEN-Bereich» ist ein Verkaufsladen
eingerichtet, in dem handgemachte Produkte von lokalen Kleinproduzenten erstanden
werden können.

Der HertiMärt agiert auf Vertrauensbasis und soll ein Geben und Nehmen leben. Dem
Jugendschutzgesetz gerecht werdend, wird KEIN Alkohol bzw. alkoholische Erzeugnisse oder
Tabakwaren angeboten.

Regeln
SCHENKBÖRSE
o Bringe nur brauchbare, saubere Dinge, Gegenstände und Kleider.
o Nutze nur den vorgesehenen Platz im Regal (wenn voll, dann später bringen).
o Sortiere deine Gratissachen in die entsprechende Kategorie (Buch zu Büchern, Spiel
zu Spielen etc.).
o Halte Ordnung! Bei nicht Bedarf, lege den Gegenstand bitte ordentlich retour!
o Nimm nur, was du wirklich brauchst.
o Befolge die Regeln von Madame Frigo
https://transition-buelach.ch/mme-frigo-rettet-eure-lebensmittel/

ZUM KAUFEN-Bereich
o Du bist aus der Region.
o Du erhältst kostenlos einen Platz zugewiesen, an dem du deine Kreationen (ggf. mit
deinen eigenen Warenträgern) selbst präsentierst und zum Kauf anbietest.
o Du bist bereit, selbstständig deine Unikate zu kontrollieren, auszutauschen bzw.
aufzufüllen.
o Du bist bereit, im Turnus mit anderen Ausstellenden die Attraktivität des HertiMärt’s
zu bewahren und sonstige Mithilfe zu leisten.
o Dir ist bewusst, dass Transition bzw. der HertiMärt keine Haftung übernimmt.
o Du erstellst einen kurzen Steckbrief, gemäss Vorlage, welcher im HertiMärt
aufgestellt wird.
o Der vollständige Verkaufserlös geht direkt, via aufgestelltem persönlichen TWINTQR-Code, an dich.
-bitte wenden-

HertiLabor, Hertiweg 19, 8180 Bülach

o Der persönliche TWINT-QR-Code ist, fürs kontaktlose Bezahlen, bei deinen Produkten
angebracht und mit deinem Namen beschriftet.
o Jedes deiner Produkte ist einzeln mit Preis angeschrieben und kann dir eindeutig
zugewiesen werden (Namen/Logo).
o Jahreszeitabhängige Produkte werden nach Ablauf der Saison umgehend von dir,
unaufgefordert, wieder entfernt (z.B. Oster- oder Weihnachtsprodukte).
o Du weisst, dass keine bindende Administration seitens HertiMärt geführt wird.
o Als ausstellende Person wirst du Transition-Vereinsmitglied oder -Gönner.
(Beitrag zwischen CHF 0.- bis nach oben offen. Richtbeitrag +/- CHF 75.-/Jahr).
Mit deinem Beitrag werden Unkosten des HertiMärts die durch Werbung und/oder
Wartung entstehen gedeckt oder andere Projekte von Transition für die Allgemeinheit
mitfinanziert.
(Vereinsstatuten -> www.transition-buelach.ch)
Zusätzliche Regeln bei Lebensmittelangeboten
o Du bist verantwortlich/haftbar für deine Produkte.
o Jedes Produkt muss verpackt und gesetzeskonform einzeln benannt und deklariert
sein.
(Inhalt, Gewicht, Hersteller, Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum usw.)
o Die Warenkontrolle/-bewirtschaftung bleibt in deiner Verantwortung.
Möchtest auch du deine Produkte im HertiMärt ausstellen? Dann kontaktiere unverbindlich
Andrea unter hertimaert@transition-buelach.ch.

HertiLabor, Hertiweg 19, 8180 Bülach

