
 
 

 

 

Anmeldung zum Flohmarkt der SPD  

Wendlingen a.N. am 14. September 2019 

Aufbau ab 06:00 Uhr 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für den 

Wendlinger Flohmarkt an und bin mit den Teil-

nahmebedingungen einverstanden. 

Name, Vorname:  

...........................................................................  

Straße:  

........................................................................... 

Wohnort: 

........................................................................... 

Telefon:  

........................................................................... 

Mail: 

………………………………………………………………………. 

Ich benötige an Standfläche:   

 O   ca. 2 m ( = 6,00 € )  

 O   ca. 4 m ( = 12,00 € )  

zusätzliche Mitteilungen (z.B. bestimmter 

Standwunsch): 

 

........................................................................... 

Datum und Unterschrift: 

 

................................................................ 

Anmeldung senden an: 

Claudia Kliche 

Olgastr. 30 

73240 Wendlingen am Neckar 

Tel.: 07024-8964782 

Email: spd-flohmarkt-wendlingen@gmx.de 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen:  

1. Die Anmeldung wird erst mit der Bezahlung 

des Unkostenbeitrages in bar an die obige 

Adresse gültig, vorher erfolgt keine Platz-

zuteilung!  

2. Die übriggebliebenen Artikel sind wieder 

mitzunehmen.  

3. Der zugewiesene Platz ist sauber zu verlas-

sen.  

4. Es dürfen keine sperrigen Güter angeboten 

werden. Der Flohmarkt ist auf das Anbie-

ten von Kleingegenständen, die gut tragbar 

sind, beschränkt.  

5. Kommerzielle Anbieter sind ausgeschlos-

sen.  

6. Die oben genannten Teilnahmebedingun-

gen werden anerkannt.  

Im Rahmen der Veranstaltung werden am Tag des Floh-

marktes Fotos zu Werbezwecken der SPD (z.B. Veröffent-

lichung eines Berichts in der Zeitung bzw. auf der Home-

page des Ortsvereins) erstellt und veröffentlicht bzw. öf-

fentlich zugänglich gemacht. 

Sollten Sie mit einer Veröffentlichung nicht einverstanden 

sein, teilen Sie dies bitte mit und sprechen uns vor Veran-

staltungsbeginn an, damit wir entsprechende Veranlas-

sungen treffen und gewährleisten können, dass keine 

Bildaufnahmen von Ihnen, Ihr/em/en Kind/ern, Ihre/m 

Betreuten oder sonstigen Personen für die Sie sorge- oder 

pflegeberechtigt sind bzw. für die Sie berechtigt sind ent-

sprechende Veranlassungen zu treffen gefertigt werden. 

Datenschutzerklärung: 
Ihre Daten werden nur für interne Zwecke gespeichert. 

Die Daten werden nur zur Organisation des Flohmarktes 

verwendet und nach Abschluss der Veranstaltung wieder 

gelöscht.  Sie haben jederzeit die Möglichkeit Auskunft 

über Ihre persönliche Datenerhebung zu erhalten sowie 

ein Recht auf Berichtigung falscher Daten.  

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit der Ver-

arbeitung und Speicherung Ihrer persönlichen Daten ein-

verstanden sind. 

SPD-Flohmarkt 
Der SPD-Flohmarkt findet dieses Jahr 

am 14.9. von 8 – 13 Uhr 

auf dem Saint-Leu-la-Forêt-Platz statt. 
 


