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Dieses Formular bitte vollständig ausfüllen, um Rückfragen zu vermeiden.
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss zum 22. Oktober 2018

Teilnehmer Vertrag zum 38. Rohrbacher Weihnachtsmarkt am 1.+2.12.2018
Außenbereich

gewerblich

nicht gewerblich

Platz Nr. im Vorjahr:

Name (Verein, Gruppe, Gewerbe…) :____________________________________________
Ansprechpartner:____________________________________________________________
Straße: __________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Telefon:__________________________

Handy (wichtig): ______________________

E-Mail (unbedingt angeben): __________________________________________________
Sortiment: _________________________________________________________________
Skizze von Ihrem geplanten Standplatz im Außenbereich (unbedingt Maße angeben)
Sonstiges:
____________________________
____________________________
____________________________

Welchen Anschlusswert (in W) haben Ihre Elektrogeräte?
__ 230V,

W

400 V,

W___________

Alle Elektrogeräte, einschließlich Kabel, müssen den bestehenden Bestimmungen entsprechen! Kabeltrommeln vollständig
abwickeln, da Brandgefahr! Alle Stände im Außenbereich müssen einen Feuerlöscher vorhalten.
Ihre Aufbauzeit: Do (10-20 Uhr) ab: __________ Uhr;

Fr: (10-20 Uhr) ab: _________ Uhr

Bitte unbedingt lesen und beachten:
Ich erkläre hiermit, dass ich den mir zugeteilten Standplatz annehme, auch wenn er nicht der von mir gewünschten Größe entspricht. Zuviel
entrichtete Gebühren werden zurückerstattet. Ich kann auch innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung von diesem Vertrag
zurücktreten. Falls eine digitale Übertragung des Vertrages stattfindet, so ist dieser auch ohne Unterschrift gültig.
Die Größe, Aufteilung und Anordnung der Stellplätze werden ausschließlich nach den Gesichtspunkten des Weihnachtsmarkt Orgaausschusses
bestimmt. Wir können leider nicht jeden Wunsch der Marktteilnehmer erfüllen. Die Platzaufteilung kann kurzfristig geändert werden.

________________________

________________________

Unterschrift Marktteilnehmer

Unterschrift OAS Rohrbacher Weihnachtsmarkt

Teilnahmegebühr (wird vom Orgaausschuss ausgefüllt.)
20 €
____________€

Ihre Anmeldegebühr:
Standgebühr Außenbereich:
(doppelte Gebühr bei gewerblichen Ausstellern,

____________€

50 % Aufschlag bei Vereinen und Privatpersonen
bei Verkauf von Speisen und Getränken.)

Gesamtbetrag:

_______________€

Datenschutzerklärung:
Bitte füllen Sie die auf der Rückseite abgedruckten Datenschutzerklärung aus und schicken Sie uns diese zusammen mit dem Teilnehmervertrag
zu. Ohne die vollständig ausgefüllte Datenschutzerklärung ist die Teilnahme am Weihnachtsmarkt leider nicht möglich.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.Rohrbacher-Weihnachtsmarkt.de.
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Einwilligung aufgrund DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,

meiner Bewerbung vom _______________ um einen Standplatz auf dem Rohrbacher Weihnachtsmarkt am

_______________ möchte ich folgende Einwilligung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
beifügen.

Die Ihnen vorliegende Bewerbung enthält u.a. Informationen über meinen Wohn- und/oder Geschäftssitz, die
telefonische und sonstige Erreichbarkeit wie per E-Mail, aber auch technische Angaben wie z.B. die Maße, elektrische
Anschlüsse, Transport, Aufbau etc.

Ich willige ausdrücklich ein, dass Sie diese Daten an relevante andere Dienstleister weiterreichen, wenn dies zur
Bescheidung meines Antrags bzw. zur Durchführung des Weihnachtsmarktes erforderlich oder hilfreich ist.
Beispielsweise wären hier Polizei und Feuerwehr, Reinigungsdienste, beauftragte Elektroinstallationsunternehmen,
Prüfgesellschaften, die Presse zum Zwecke redaktioneller Berichterstattung u.a. zu nennen.

Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und mit dem Ziel, zusätzlichen Schriftverkehr zu vermeiden und die Durchführung
des Bewerbungsverfahrens und des Weihnachtsmarktes für beide Seiten zu erleichtern.

Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit berechtigt bin, Sie um eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den von
meiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten von Ihnen verlangen kann.

Weiter bin ich darüber informiert, dass ich jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und diese erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen
kann. Diesen Widerruf kann ich entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an Sie übermitteln. Dabei entstehen mir
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Ort, Datum _________________________________________

Unterschrift _____________________________

