
1 Die aus Vereinfachungsgründen gewählte Darstellungsweise „Verkäufer“ soll als Kurzform für alle Geschlechter gelten.  

2 Die aus Vereinfachungsgründen gewählte Darstellungsweise „Käufer“ soll als Kurzform für alle Geschlechter gelten.  

 

 

 

 

 

VERKÄUFER1DATEN 

 

 

Name, Vorname:   _________________________________________________ 

Adresse:   _________________________________________________ 

Mobilfunk (zwingend!!!) _________________________________________________ 

Email:   _________________________________________________ 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

1. Die Veranstalter von „Kotenkram Flohmarkt“ stellen dem Verkäufer1 die Räumlichkeiten des Pfarrheims 

St. Gottfried zur Verfügung, um Käufer2 für gebrauchte Gegenstände, insbesondere Kleidungsstücke zu 

finden. Die Veranstalter sortieren und präsentieren die Ware. Eine Beratung, Empfehlung oder Verkaufs-

gespräche finden durch die Veranstalter nicht statt.  

2. Der Verkäufer verpflichtet sich, nur saubere und nicht beschädigte Kleidung etc. anzuliefern und einen 

angemessenen Preis festzulegen.  

3. Die Veranstalter verpflichten sich, den Kaufpreis vom Käufer in Empfang zu nehmen. Von dem 

Verkaufserlös werden durch den Veranstalter 30 % einbehalten, die nach Abzug der angefallenen Kosten 

an den Förderverein der St. Gottfried Kindertageseinrichtung als Spende weitergeleitet werden. 

4. Der Verkäufer verpflichtet sich, nach Beendigung der Veranstaltung die vom Veranstalter in Kisten 

abholbereit gestellte, nicht verkaufte Ware bis zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt wieder abzuholen. 

Ware, die nicht fristgemäß abgeholt wird, wird vom Verkäufer den Veranstaltern als Sachspende zur 

freien Verfügung überlassen.  

5. Die Benutzung der Räumlichkeiten erfolgt auf eigene Gefahr.  

6. Dem Verkäufer sind die Räumlichkeiten und die Abläufe der Second-Hand-Aktion bekannt. Der Verkäufer 

wird auf das Risiko eines Diebstahls, anderer Gründe des Abhandenkommens oder der Beschädigung 

seiner Gegenstände ausdrücklich hingewiesen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Verlust 

oder Beschädigung der angelieferten Gegenstände.  

7. Die Weitergabe von Verkäufernummern ist NICHT gestattet! 



1 Die aus Vereinfachungsgründen gewählte Darstellungsweise „Verkäufer“ soll als Kurzform für alle Geschlechter gelten.  

2 Die aus Vereinfachungsgründen gewählte Darstellungsweise „Käufer“ soll als Kurzform für alle Geschlechter gelten.  

 

 
8. Der Veranstalter übernimmt ebenso wenig eine Haftung für das Abhandenkommen des vom Käufer 

kassierten Geldes, egal ob das Geld durch Diebstahl, Verlust, Wechselfehler oder aus anderen Gründen 

abhandengekommen ist. Dem Verkäufer ist bekannt, dass keine Sicherungsmöglichkeiten bestehen. 

Etwaige Kassenfehlbestände werden vom Veranstalter durch den oben beschriebenen Anteil in Höhe von 

30 % ausgeglichen. Sollte dieser Betrag nicht ausreichen, werden alle Verkaufserlöse der Aktion 

anteilmäßig zu Lasten aller Verkäufer gekürzt.  

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten 

vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht.  

Datenschutzinformation  

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der Anmeldung zum Kotenkram-Flohmarkt zur 

Verfügung stellen, werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Daten werden 

weder weitergegeben, noch erfolgt ein Verkauf Ihrer Daten an Dritte.  

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall 

werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, 

wenn Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung 

aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine oben angegebene Mobilfunknummer 

zu Informationszwecken und für Rückfragen in eine ausschließlich für die Zeit 

der Flohmarkttage erstellte Whatsapp-Gruppe eingetragen wird.  

 – Bitte ankreuzen! –  

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen als für mich verbindlich an. Außerdem 

bestätige ich, dass ich die Informationen zum Datenschutz gelesen und verstanden habe.  

 

 

__________________________________ ________________________________________________ 

(Name Verkäufer)    Datum / Unterschrift 
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