
                                                  
Get Together: Clothes Swap & Karaoke – Event Regeln 

-English below- 

 Bei unserem Kleidertausch geht es darum eine nachhaltigere und kostengünstigere 
Alternative zum Shoppen zu unterstützen und Kleidungsstücke in die Hände neuer 
Besitzer*innen zu bringen. An diesem Abend werden nur Klamotten, Schuhe und 
Accessoires getauscht. Wir bitten davon abzusehen Bücher, Elektronikgeräte oder 
ähnliches mitzubringen.  Außerdem wird keine Unterwäsche akzeptiert. 

 Die mitgebrachten Kleider werden von Euch selbstständig in die passenden 
Kategorien sortiert. Es wird die folgenden Kategorien geben: 

 Jacken / Mäntel  
 Kurze Hosen & Röcke  
 T-Shirts & Tops  
 Pullover & Longsleeves  
 Hosen  
 Blusen & Hemden  
 Schuhe & Accessoires 

 Es werden nur Kleidungsstücke, die in einem guten Zustand und sauber sind, 
akzeptiert. 

 Bitte bringt maximal 10 Teile mit.  
 Wir werden am Eingang die Kleider auf Sauberkeit, Zustand und Menge kontrollieren. 
 Es wird ein 1:1 Tausch stattfinden. Es wird also nicht im Wert der Bekleidung 

unterschieden. Uns geht es darum, dass Eure Kleidungsstücke neue Besitzer*innen 
finden, die glücklich über etwas Neues sind. Du kannst also z.B. auch ein T-Shirt 
gegen ein Kleid tauschen.  

 Der Tausch wird so funktionieren, dass Ihr für jedes mitgebrachte Stück Punkte 
bekommt. Am Ausgang wird dann kontrolliert, ob Ihr die Menge der Punkte 
überschreitet. Wenn Ihr Glück habt, hat eine*r Eurer Vorgänger*innen nicht alle 
Punkte für neue Bekleidung eingetauscht und Ihr könnt diese benutzen.  

 Wenn Ihr gegen Ende des Events merkt, dass Eure Klamotten noch übrig sind, nehmt 
diese bitte wieder mit.  

 Ihr könnt gerne noch Freund*innen mitbringen. Allerdings bitten wir Euch darum, 
diesen auch mitzuteilen sich anzumelden, damit wir das Event besser planen können 
und sie alle Informationen erreichen. 

 Wir werden ein paar Kleiderstangen mit Kleiderbügeln stellen, an denen Ihr eure 
Kleider präsentieren könnt. Über das Mitbringen von weiteren Kleiderbügeln freuen 
wir uns sehr. 

 Es gibt keine kostenlosen Parkplätze auf dem Gelände. Es gibt aber die Möglichkeit 
kurz im Innenhof zum Ausladen zu halten.   

Extra Tipps für Euch: 

 Wir haben nur wenige Umkleiden. Um lange Wartezeiten zu vermeiden empfehlen wir 
zum Beispiel enge Klamotten, wie Leggins und Longsleeves an- oder unterzuziehen, 
um die neu gefundenen Klamotten einfach im Raum darüber anprobieren zu können. 

 Bitte bringt eure eigenen Taschen mit. Wir stellen keine extra Tragetaschen zur 
Verfügung.  



                                                  
Freut Euch auf einen schönen Abend mit Karaoke und weihnachtlicher Stimmung  

 

 Get Together: Clothes Swap & Karaoke – Event Regulations 

 Our Clothes Swap supports a more sustainable and affordable alternative to 
conventional shopping and passes pieces of clothing to new owners. On this evening 
only clothes, shoes and accessoires will be exchanged. We ask you not to bring any 
books, electronic equipment or the like with you.  We do not accept underwear. 

 You will have to sort the clothes you have brought with you into the appropriate 
categories on the tables. There will be the following categories:  
 Jackets & Coats 
 Shorts & Skirts 
 Tshirt & Tops 
 Sweaters & Longsleeves 
 Trousers 
 Blouses & Shirts 
 Shoes & Accessoires 

 We will only accept garments that are in a good condition and clean.  
 Please bring a maximum of 10 pieces. 
 We will check the clothes at the entrance for cleanliness, condition and quantity. 
 It will be a 1:1 exchange. There will be no distinction in the value of the clothes. We 

want to find new owners for your clothes who are happy to receive something new. It 
will be for example possible to exchange a T-shirt for a dress. 

 The exchange will work in the way that you get points for every piece you bring with 
you. At the exit it will be checked if you exceed the amount of points. It is likely that 
another student left some extra points that he or she didn’t use and they are there for 
you to use them.  

 If you notice towards the end of the event that your clothes are still left, please take 
them back home with you.  

 You are welcome to bring your friends with you. However, we kindly ask you to 
remind them that they should sign up for a better planning from our side and that 
they receive all important information. 

 We will provide some clothes rails with hangers to present your clothes nicely. Of 
course you are welcoe to bring more hangers with you. 

 There are no free parking spots on the venue. Though there is the possibility to stop 
briefly for unloading in the courtyard. 
 

Extra tips for you: 

 We only have a few changing rooms. In order to avoid long waiting times we 
recommend to wear or put tight clothes such as leggins and longsleeves on 
underneath to be able to try on the newly found clothes in the Freiaum. 

 Please bring your own bags. We won‘t provide any extra bags. 

You can look forward to a nice evening with karaoke and a Christmassy atmosphere.   


