
ANMELDUNG ZUM
GARAGEN-FLOHMARKT FORSTINNING 

Sonntag, 02.06.2019 · 11 bis 16 Uhr

Weitere Informationen
Sylvia Fischbach · Telefon 08121- 458 41 oder unter www.machmit-forstinning.de

s s

(z.B. Verkauf von Gartengeräten, Münzen, Babyartikel etc. - max. 100 Zeichen)

Für den Flohmarkt sind folgende Regeln zu beachten, die jeder Verkäufer mit seiner Anmeldung akzeptiert:
- Eine Anmeldung zum Garagenflohmarkt ist erforderlich!
- Da die Erstellung des Flohmarktplanes sowie die Platzierung der Werbung einige Tage Vorlauf braucht, ist es wichtig, 
die Anmeldefrist zum 13.05.19 zu beachten!

- Jeglicher gewerblicher Verkauf ist untersagt – es handelt sich um einen rein privaten Flohmarkt.
- Der Verkauf darf nur auf Privatgelände und nicht auf öffentlichen Flächen stattfinden!
- Selbst initiierte, wie auch immer geartete Aktionen im Rahmen des Flohmarktes sind zu unterlassen! 
Kein Verkauf von Speisen und Getränken!

- Der Standort-Plan liegt ab dem 28.05.19 im Ort aus und ist ersichtlich unter www.machmit-forstinning.de sowie auf der 
Forstinninger Homepage. Er enthält die Straßen und Hausnummern der Anbieter (ohne Namen), sowie die Angebots-   
Schwerpunkte. Die weiteren Anmelde-Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
- Beim Abspielen von Musik durch die Verkäufer entsteht eine GEMA-Gebührenpflicht; 
diese wird nicht von „Mach mit“ getragen.
- Ein Nicht-Einhalten der obigen Regeln erfolgt auf eigene Verantwortung und wird nicht von den Organisatoren entlastet.
- Um die Veranstaltung durchführen zu können (Material, Werbung usw.), ist pro Teilnehmer der Anbieterliste ein 
Unkostenbeitrag von 4,00 Euro zusammen mit der Anmeldung zu entrichten.

- Jeder Garagenflohmarkt-Anbieter muss für die ihm entstehenden sowie durch ihn verursachten Schäden selber 
aufkommen bzw. haften und stellt den Verein „Mach mit“ von etwaigen Schadensersatzansprüchen frei!

Ja, ich melde mich zur Teilnahme am Garagenflohmarkt am 02.06.2019 an.

Name:

Straße · Nr.

Telefon: E-Mail:

In meiner Garage ist noch Platz für einen weiteren Verkäufer:       ja        nein

Angebots-Besonderheit:

Mit meiner Unterschrift erkenne ich o.g. Regeln an. 4,00 Euro Unkostenbeitrag liegen bei.

Datum Unterschrift

Anmeldung und Gebühr im Kuvert einwerfen bei:
Karin Gartner, Geibitzweg 17 oder bei Angie Wimmer, Aicher Str. 7, Forstinning

Anmeldeschlußfür Verkäufer13.05.19
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