
1. Gegenstand 
anbieten
• machen Sie mindestens 1 

Foto*, beschreiben* Sie den 
Gegenstand und schicken Sie 
diese per E-Mail an 
angebot@markt.fliwolf.de 
oder per Post an Wolfgang 
Flick, Augustaweg 6, 78465 
Konstanz-Litzelstetten

• unser Markt-Team nimmt Ihr 
Angebot in unseren Marktplatz 
auf und veröffentlicht es in 
http://markt.fliwolf.de

• das Anbieten und 
Veröffentlichen der Angebote 
ist kostenlos. Erst bei der 
Veräußerung an einen 
Interessenten spendet der 
Anbieter einen Teil der 
Kaufsumme, deren Reinerlös 
einem gemeinnützigen Zweck 
zukommt

• die Gegenstände bleiben 
solange veröffentlicht, bis der 
Anbieter um deren Löschung 
bittet

2. Gebot 
abgeben
• es kommt kein Online-Kauf 

zustande, sondern der 
Interessent bekundet mit der 
Aufnahme in seinen Waren-/ 
Einkaufskorb und dem 
Abschicken lediglich sein 
Kaufinteresse

• der Anfangswert für ein Gebot 
ist symbolisch immer mit 1,00 
EUR angegeben. Interessenten 
nennen per Mitteilungsfeld im 
Waren-/ Einkaufsfeld ihr 
tatsächliches Gebot (ggf. bei 
mehreren Angeboten ein 
Gebot für jedes einzelne 
Angebot)

• Tipp: teilen Sie dem Anbieter 
mit, warum Sie den 
Gegenstand haben möchten

• beim Abschicken des Waren-/ 
Einkaufskorbes erhält unser 
Markt-Team automatisch eine 
E-Mail mit den 
entsprechenden Daten

• unser Markt-Team informiert 
die Anbieter über das Gebot

3. Zusage 
bekommen
• der Anbieter kann sich bis zu 

14 Tage Zeit lassen, um sich für 
ein Gebot zu entscheiden

• wenn der Anbieter das Gebot 
annimmt, informiert dieser 
unser Markt-Team, das 
seinerseits den Interessenten 
entsprechend inkl. der 
Kontaktdaten zum Anbieter 
informiert

• wenn der Anbieter das Gebot 
ablehnt oder die 14 Tage 
verstrichen sind, erhält der 
Interessent eine 
entsprechende Absage von 
unserem Markt-Team

• Interessenten können jederzeit 
ein neues Gebot abgeben

4. vor Ort abholen
• der Interessent holt den 

Gegenstand beim Anbieter 
ab

• der Interessent kann den 
Gegenstand vor Ort nochmals 
begutachten  und kauft 
diesen „wie gesehen“

• es kann immer zu 
Missverständnissen kommen, 
deswegen kann der 
Interessent auch von seinem 
Kaufinteresse zurücktreten

• der Kauf kommt erst bei der 
persönlichen Abholung vor Ort 
zustande

• es wird direkt bar bezahlt
• der Anbieter spendet einen 

Teil seines Kauferlöses für einen 
guten Zweck, dessen 
Verwaltung von unserem 
Markt-Team vorgenommen 
wird

Flicks Raritäten-Markt 
„Zum Wegwerfen zu schade!“

• rund 300 Angebote mit weit über 1.000 Gegenständen aus Jahrzehnten Büro und Haushalt auf dem Bodanrück
• 24 Stunden online: rund um die Uhr in Ruhe durch die Angebote stöbern inkl. Fotos und Beschreibungen
• kontinuierlich ergänztes und wechselndes Angebot
• unverbindliche und anonyme Entscheidungsfindung, Anbieter und Interessent lernen sich erst bei Abholung vor Ort kennen
• von privat organisiert für eine sinnvolle Wieder-/Weiterverwendung
• Anbieter spendet im Erfolgsfall einen Teil seines Erlöses für die Vermittlung, Reinerlös zugunsten gemeinnütziger Zwecke

* Aus Urheberrechtsgründen dürfen wir weder Fotos noch Beschreibungen veröffentlichen, die der Anbieter nicht selbst erstellt hat!
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