
Mit Kaffee, Tee 
und Butterbrezen

Gratis bringen und

holen, was zu schade

zum Wegwerfen ist.

TUTZINGER LISTE
…für ein faires Miteinander

www.tutzinger-liste.de

Die Veranstaltung ist kostenlos und nicht kommerziell. V. i. S. d. P. Tutzinger Liste e.V. Kustermannstraße 7, 82327 Tutzing, Vorstand: Peter Benkowitz/Christine Gunz-Kahlau

1. Tutzinger Schenk-
undTauschmarkt

Die Tutzinger Liste lädt ein: 

Termin: 
Uhrzeit:

Ort: 

Samstag, 21. 09. 2013
9.00 - 12.00 Uhr
Innenhof Roncallihaus 
neben der kath. Kirche
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Achtung: Nur bei Starkregen/

Unwetter fällt die Veranstaltung aus. 

Veranstaltungs- Info auf 

www.tutzinger-liste.de

www.tutzinger-liste.de

* Wir werden in diesem Fall versuchen im Herbst einen Ersatztermin zu finden. 
Informationen dazu gibt es dann auch auf der Website: www.tutzinger-liste.de und im Veranstaltungskalender der Tageszeitungen.

Wir laden Sie herzlich ein zum

Gratis bringen und abholen, was zu schade zum Wegwerfen ist!
Am Samstag, den 21. September 2013 von 9.00 – 12.00 Uhr 
auf dem Innenhof des Roncallihauses - neben der kath. Kirche.

Weitergeben statt Wegwerfen – Umwelt schützen!
Dinge, die sonst im Müll landen nach Herzenlust tauschen und verschenken! Für den
einen ein überflüssiger Staubfänger, für den anderen das lang ersehnte Liebhaberstück,
schade nur, wenn der eine nichts vom anderen weiß. Mit unserem Schenk- und Tauschtag
bieten wir Ihnen eine Gelegenheit, die vielen Dinge, die sonst vielleicht im Müll gelandet
wären, weiterzugeben. Wir fördern auf diese Weise die Abfallvermeidung und schützen
somit auch unsere Umwelt.

Bringen Sie Gegenstände, die Sie nicht mehr brauchen, stöbern Sie und nehmen mit, was
Ihnen gefällt. Gerne können Sie mitmachen und einen eigenen Tauschstand aufmachen –
es gibt natürlich keine Standgebühr! Was bis zum Schluss keinen neuen Besitzer gefunden
hat und nicht mehr abgeholt wird, werden wir auf dem Wertstoffhof entsorgen.

Was?
Kleinmöbel, Kleidung, Kinderspielzeug, Flohmarktartikel, Geschirr, Bücher, Baumaterial,
Pflanzen, Blumentöpfe, Liegestühle, Sonnenschirme, Haushaltswaren… alles, das keinen
Stecker hat. Selbstverständlich sollte alles in einem guten Zustand sein. Es soll ja weiter-
gegeben werden. Für große Gegenstände und elektrische Geräte, die wir aus Haftungs-
gründen nicht annehmen können, werden wir eine Liste auslegen, in die Sie Ihre Artikel
eintragen können, die Sie suchen oder verschenken möchten.

TUTZINGER LISTE
…für ein faires Miteinander

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

1. Tutzinger Schenk-
undTauschmarkt

Fragen?
Laura Fröhlich  |  Telefon 08158 . 906 1214
E-Mail: info@tutzinger-liste.de


