
Spiele-Flohmarkt

Datenblatt

Die Spiele gemäß beigefügter Liste sind von:

Eigentümer/in
Name, Vorname: ___________________________________________  Initialen: ________

Anschrift:             ___________________________________________________________

Telefon / E-Mail:  ___________________________________________________________

Verkaufsregeln:

 Angenommen werden nur Brett-, Würfel- und Kartenspiele, keine Puzzle oder Computer-
spiele.

 Bitte nur hinreichend gut erhaltene und vollständige Spiele mitbringen.

 Der Verkauf erfolgt durch das Personal des Spieleflohmarktes.

 Von Verkäufern, die kein Vereinsmitglied sind, wird ein Beitrag von 5% des Verkaufserlö-
ses erhoben.

 Die Auszahlung der Erlöse bzw. die Rückgabe nicht verkaufter Spiele erfolgt auf der Ver-
anstaltung. Spiele und Erlöse, die nicht wieder abgeholt werden, gehen als Spende an 
Frieslandspielt e.V.

 Die Abgabe und das Ausstellen der Spiele geschieht auf eigene Gefahr. Frieslandspielt 
übernimmt keine Haftung, auch nicht gegenüber Diebstahl oder Beschädigung.

 Jedes Spiel muss auf der Oberseite mit Preis, Verkäufer/in-Initialen und laufender Num-
mer gekennzeichnet sein (z.B. mit kleinen Klebezetteln). Zusätzlich soll in das Spiel noch 
ein Zettel mit den gleichen Informationen hineingelegt werden. Bei original verpackten 
Spielen bitte einen Zettel unter die Folie schieben.

 Zu den Spielen müssen Datenblatt (mit Name, Adresse, Datum und Unterschrift) sowie 
Verkaufsliste (mit Name, Kürzel/Initialen, laufende Nummer, Namen der Spiele und Ver-
kaufspreise) mit abgegeben werden. Bitte lesbar, in Druckbuchstaben.

 Falls ein Spiel nicht vollständig ist, muss dies von außen deutlich sichtbar vermerkt sein.

 Der Flohmarkt startet um 11 Uhr und endet um 17 Uhr. Nach Schließung des Flohmarktes
können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.

 Streitigkeiten schlichtet und entscheidet abschließend der Vorstand von Frieslandspielt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Zustimmung zu den vorstehenden Verkaufsregeln.

_____________________________________ ______________________________
Ort, Datum Unterschrift
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Spiele-Flohmarkt – Datenblatt

Datenschutzhinweis:

Frieslandspielt verwendet die mit diesem Datenblatt und den zugehörigen Spielelis-
ten erhobenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Spiele-
Flohmarktes. Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung der Daten. Das Datenblatt und
die Spielelisten werden nach Schließung des Spiele-Flohmarktes an den/die Verkäu-
fer/in zurückgegeben oder vernichtet.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, den vorstehenden Datenschutzhinweis zur 
Kenntnis genommen zu haben und erkläre meine Zustimmung.

_____________________________________ _______________________
Ort, Datum Unterschrift
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