Freiburger Spielzeugbörse / Spielzeugladen Holzpferd GmbH
Telefon 0761.292 22 42, Telefax 0761.28 33 24
Internet: www.freiburger-spielzeugboerse.de
als .pdf an eMail: spielzeugboerse@gmx.de
Anmeldung bitte rücksenden an (geeignet zur Rücksendung im Fensterbriefumschlag)

I1811

Freiburger Spielzeugbörse
c/o Stephan Woerner Automaten
Postfach 1647
79016 Freiburg

Wichtig: Wir benötigen unbedingt die unterschriebene schriftliche Einwilligungserklärung (auf
Seite 3), um die Anmeldung zu bearbeiten !
▢ Ich möchte für die Freiburger Spielzeugbörse am 16.11.2018 reservieren:

oder
▢ Ich möchte für diese und alle folgenden Veranstaltungen reservieren (ABO/nur in Verbindung mit SEPA-Mandat)
▢ bitte am Ende einer Reihe zzgl. 6,- € pro Buchung

___Stück Hallentische (2,00 m * 0,65 m) à 38,- €
___Stück Hallentische (2,00 m * 1,30 m) à 55,- € (nicht in Verbindung mit einfachen Hallentischen oder Freifläche)
___Stück laufende Meter in der Halle à 16,- € (Mindestbelegung 2 lfm.)
▢ bitte am Ende einer Reihe zzgl. 6,- € pro Buchung

___Stück Wandtische (2,00 m * 0,65 m) à 50,- €
___Stück Wandtische (2,00 m * 1,30 m) à 67,- €
___Stück Stromanschlüsse mit maximal 200 Watt à 12,- € (buchbar nur in Verbindung mit Wandtischen)
___Stück laufende Meter an der Wand à 24,- € (Mindestbelegung 2 lfm.)
Sollte kein Wandplatz mehr zur Verfügung stehen, möchte ich ( ) Hallentische ( ) nicht teilnehmen.
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. Platzierungswünsche werden unverbindlich bis 4 Wochen vor
Veranstaltung entgegengenommen, wenn sie auf diesem Formular vermerkt werden, Endstände kosten 6,- pro Buchung.
Alle Buchungen unterliegen den umseitigen Teilnahmebedingungen.
Ich verkaufe überwiegend
▢ Modellbahnen und Modellautos oder ▢ Puppen, Steiff, Teddys, Blechspielzeug, Ü-Eier, Zubehör, Anderes
▢ Ich habe einen Verrechnungsscheck über ________.€ beigelegt oder
▢ SEPA-Lastschrift-Mandat

(Mandatsreferenz FSB201811, bzw bei Abo FSBJJJJMM, Gläubiger-Identifikationsnummer DE77FSB00000512683)
Ich ermächtige die Fa. Holzpferd GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Fa. Holzpferd GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name__________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer______________________________________________________________________________
PLZ_____________ Ort______________________________________________________________________________
IBAN DE ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___

BIC ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Ort und Datum______________________________Unterschrift Kontoinhaber___________________________________
Telefonnummer / E-Mail-Adresse für Rückfragen___________________________________________________________

Freiburger Spielzeugbörse / Spielzeugladen Holzpferd GmbH Michael Hauser
(nachfolgend kurz "Veranstalter")

Teilnahmebedingungen für Aussteller auf den Spielzeugbörsen:
1. Jeder Aussteller erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen verbindlich an.
2. Der Veranstalter überlässt dem Aussteller die von ihm gemietete Tisch- oder Standfläche für die Dauer der
Veranstaltung zum Anbieten von altem oder gebrauchtem Spielzeug. Neuware ist ebenso wie Militaria vom Verkauf
ausgeschlossen. Embleme des Dritten Reiches dürfen nicht öffentlich gezeigt werden.
3. Am Tisch oder Stand ist der Name und die Anschrift des Ausstellers während der gesamten Veranstaltung gut lesbar
angebracht sein. Die angebotenen Artikel müssen mit Preis ausgezeichnet sein.
4. Das Verbreitern von Tischen auf über 115 cm Tiefe und das Belegen von Fläche über die abgemessene Standfläche
hinaus ist nicht gestattet.
5. Jeder Aussteller haftet selbst für die von ihm oder seinem Stand ausgehenden Gefahren. Eine Haftung für die
Beschädigung oder den Verlust von Ware kann vom Veranstalter nicht übernommen werden.
6. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung.
7. Für die Teilnahmegebühren gilt die jeweils neueste Preisliste, die Preise sind auf der Anmeldung für die jeweilige
Veranstaltung vermerkt. Es werden höchstens 7 Tische pro Aussteller zugelassen. Bei freier Standfläche müssen
mindestens 2 laufende Meter angemietet werden. Anderslautende Bestellungen werden entsprechend abgeändert. Die
Teilnahmegebühr muß im Voraus bezahlt werden. Die Abbuchung erfolgt etwa 4 Wochen vor der Veranstaltung von
Ihrem Konto abgebucht, jedoch frühestens einen Tag nachdem eine entsprechende Benachrichtigung an Sie versandt
wurde. Bankgebühren gehen zu Lasten des Ausstellers, bei zurückgewiesenen Lastschriften werden 10,- € in Rechnung
gestellt.
8. Erst mit der schriftlichen Bestätigung gilt die Teilnahmemöglichkeit als verbindlich zugesichert. Eine Absage des
Ausstellers ist bis 10 Tage (bei Abo bis 7 Tage) vor Veranstaltung möglich. Danach ist die Teilnahmegebühr in voller
Höhe zur Zahlung fällig, auch wenn der Aussteller nicht erscheint. Sind die reservierten Flächen bis
Veranstaltungsbeginn nicht belegt, können sie anderweitig vergeben werden. Eine Untervermietung oder unentgeltliche
Weitergabe der angemieteten Fläche an Dritte ist nicht gestattet. Mit dem Abbau des Standes darf frühestens eine
Viertelstunde vor Veranstaltungsende begonnen werden.
9. Die Veranstaltung ist festgesetzt. Gewerbliche Aussteller benötigen keine Reisegewerbekarte.
10. Werbung jeglicher Art ist vom Veranstalter genehmigen zu lassen.
11. In der Halle gilt absolutes Rauchverbot.
12. Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner Bevollmächtigten ist unbedingt Folge zu leisten. Der Veranstalter hat
während der Veranstaltung das Hausrecht. Bei Missachtung der Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter
weitere Schritte, insbesondere den Ausschluss von der laufenden sowie allen folgenden Veranstaltungen vor.
13. Sollte die Veranstaltung durch höhere Gewalt oder andere unvorhersehbare zwingende Umstände ausfallen, kann der
Aussteller keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter geltend machen.
14. Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen wird die
Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. Für eventuell unwirksame Regelungen gilt die nächst ähnliche,
gesetzlich zulässige Regelung als vereinbart.

Vorname:

Nachname:

Straße:

Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Datenschutzeinwilligung bitte rücksenden an (geeignet zur Rücksendung im Fensterbriefumschlag)

Freiburger Spielzeugbörse
c/o Stephan Woerner Automaten
Postfach 1647
79016 Freiburg

Wichtig: Betroffene können stets nur in die Verwendung der eigenen personenbezogenen Daten einwilligen. Sollen
Daten mehrerer Personen verwendet werden, müssen diese individuell einwilligen, denn es darf niemand über das
informationelle Persönlichkeitsrecht eines anderen Menschen verfügen. Jede weitere Person auf einer Anmeldung
benötigt eine eigene Einwilligung.
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es
regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im letzten Abschnitt zusätzlich freiwillig
erteilen. Sie können jedoch nur noch dann Post für die nächste Veranstaltung von uns bekommen, wenn Sie auch hier zustimmen.
Durch Ihre Unterschrift geht die dargestellte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Durchführung der Buchung auf
der jeweiligen Veranstaltung als Bestandteil in den Vertrag über.
________________
[Ort, Datum]

_______________________________________________________
[Unterschrift des Betroffenen]

Verarbeitung und regelmäßige Löschung der Daten
Die Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich für folgende Zwecke:
1. Durchführung der (Tisch-)Bestellung auf der gebuchten Veranstaltung und, wenn zugestimmt, für
2. Informationen über künftige Veranstaltungen (Anschreiben mit Einladung und Anmeldung oder geänderte Standvarianten
oder Bedingungen )
Die Daten werden also nur an Dritte weitergegeben, wenn dies für die Durchführung des SEPA-Mandates oder aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist. Die Löschung der Daten erfolgt 3 Jahre nach der letzten gebuchten Veranstaltung.
Abweichend hiervon werden die Daten, die gesetzlich für die ordnungsgemäße Buchführung erforderlich sind, nach 10 Jahren
gelöscht, d.h., Sie bekommen längstens 3 Jahre nach Ihrer letzten Teilnahme bzw. dem ersten Anfrage lang Post von uns, sollten
Sie nicht zuvor widersprechen.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Freiburger Spielzeugbörse/Holzpferd GmbH (Vertragspartner)
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Freiburger Spielzeugbörse/Holzpferd GmbH (Vertragspartner) die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine
Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.
▢
Ich willige ein, dass mir die Freiburger Spielzeugbörse/Holzpferd GmbH (Vertragspartner) per Post Informationen und
Angebote zu künftigen Veranstaltungen (Anschreiben mit Einladung und Anmeldung oder geänderte Standvarianten oder
Bedingungen ) übersendet.
________________
[Ort, Datum]

_______________________________________________________
[Unterschrift des Betroffenen]

