Verbindliche Anmeldung | Eischeme Dorftrödel | Sonntag, 12. Juni 2022 | 11:00 bis 16:00 h
Vor- und Nachname:
Straße und Hausnummer:
Wohnort: 53844 Troisdorf - Eschmar
Mobilfunknummer:
Anschrift des Trödelstandes: wie oben: __ andere Adresse: ___________________________________
(wird auf dorftroedel.eschmar.info veröffentlicht)
Was wird verkauft? (freiwillig, wird im Standplan veröffentlicht): ___________________________________
Wir bitten um eine freiwillige Standgebühr 5 €. Die freiwillige Standgebühr wird im Laufe des Tages an den
Ständen eingesammelt.
Regelungen:
•

Jeder Teilnehmer des Garagenflohmarkts ist für die Waren, Produkte und Dienstleistungen, die in den
Verkehr gebracht werden, sowie für die Sicherung seines Trödelstandes und die Sicherheit seiner
Besucher selbst verantwortlich.

•

Die Trödelstände dürfen nur auf Privatgrundstücken der Teilnehmer errichtet werden.

•

Jeder Stand macht durch das Aufhängen von bunten Luftballons auf sich aufmerksam.

•

Die Nutzung öffentlicher Wege und Flächen ist nicht gestattet.

•

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs ist jederzeit zu gewährleisten. Hierbei ist auch zu
beachten, dass die Verkaufsstände und –auslagen so aufgestellt/platziert werden, dass durch die
Kundschaft keine öffentlichen Verkehrsflächen in Anspruch genommen werden.

•

Gewerblicher Handel ist nicht zugelassen.

•

Die Müllentsorgung erfolgt in Eigenregie. Bitte achten Sie darauf, dass die Umgebung des Standes nicht
verunreinigt wird. Für Flur-und Straßenschäden haftet der Standnutzer.

•

Es müssen die am Veranstaltungstag geltenden Regeln der Coronaschutzverordnung (nachzulesen auf:
www.land.nrw/corona) beachtet werden.

•

Datenschutz: Die unter „Anschrift des Trödelstandes“ hinterlegte Anschrift wird veröffentlicht, damit
Besucher die Trödelstände am Veranstaltungstag finden können.

•

Die sonstigen Daten werden DSGVO-konform behandelt, nicht für Werbezwecke weitergegeben und
nach Ablauf der gesetzlichen Frist eventueller aus der Veranstaltung resultierender Schadensansprüche
gelöscht.

•

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufs werden Ordner die Einhaltung der Vorgaben
überprüfen.

Hiermit bestätige ich verbindlich meine Teilnahme unter Beachtung der oben genannten Regelungen.

______________________________
Datum Unterschrift
Bitte die Anmeldung ausgefüllt und unterzeichnet bis zum 06.06.2022 per E-Mail
dorftroedel@eschmar.info oder als gut lesbares Foto per WhatsApp 0151-55616722 schicken.

an

