Anmeldeformular – Flohmarkt
Hiermit melde ich mich: ...............................................................................................
wohnhaft in: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
(PLZ – Ort, Straße – Hausnummer)
für den

Flohmarkt am Samstag, 03,10.2020
von 10:00 – 14:00 Uhr
an.

Aufbau ab 09:00 Uhr!
Tel.: ....................................... E-Mail: ............................................................................
Ich nehme die allgemeinen Vertragsbedingungen von Seite 1 und 2 inkl. Covid-19 Informationen
zur Kenntnis.
......................................... ...........................................................................................
Ort, Datum Unterschrift
Allgemeine Vertragsbedingungen

o Abschluss des Vertrages: Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie den Abschluss des Vertrages an. Der
Vertrag kommt mit der Annahme durch die Kursleitung von Menschengarten zustande.
o Die Tisch-Gebühr für den Flohmarkt muss eine Woche vor dem Veranstaltungstag am Konto
des Vereins Menschengarten eingelangt sein.
IBAN: AT80 3266 7000 0030 5805 BIC: RLNWATWWPRB
o Sollte die Abmeldung kurzfristig erfolgen oder wird von der Veranstaltung ferngeblieben,
müssen leider die vollen Gebühren verrechnet werden.
o Veranstaltende schließen jede Haftung für Schäden aus, sofern sie nicht auf vorsätzlicher und
grober Vertragsverletzung beruhen.
o Nach Veranstaltungsende müssen die Tische und der Veranstaltungsplatz wieder leer und
sauber übergeben werden, ansonsten müssen Entsorgungs- und Reinigungskosten verrechnet
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werden.
o Fotos dürfen von Menschengarten zur Veröffentlichung verwendet werden, diese Zusage
kann jederzeit wiederrufen werden.
o Änderungen sind der Kursleitung von Menschengarten vorbehalten.
COVID-19
•

•
•
•

•

Trotz aller Vorsichtmaßnahmen können wir nicht ausschließen, dass Teilnehmende im
Rahmen der Veranstaltung an Covid-19 erkranken. Dies ist mir als Teilnehmer bewusst.
Bei Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung handeln wir laut einer Checkliste,
kontaktieren die Gesundheitsberatung und folgen deren Anweisung. Beachten Sie, dass
bei vorliegendem Verdacht die Veranstaltung eventuell abgebrochen werden muss und
bei einer Ansteckung eventuell alle Teilnehmende in Quarantäne müssen.
Sollten sie oder ihr Kind innerhalb der Veranstaltung und 14 Tage nach der Veranstaltung
an Covid-19 erkranken, muss uns das unverzüglich gemeldet werden. Wir werden in
diesem Fall die zuständige Gesundheitsbehörde kontaktieren.
Im Falle einer Erkrankung werden ihre Daten an die Gesundheitsbehörde
weitergegeben.
Ich oder mein Kind ist nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert, oder war mit
infizierten Personen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt. Es war und ist
nicht, aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten Person, in (auch nur häuslicher)
Quarantäne.
Sollte sie sich oder ihr Kind krank fühlen, oder akut krank sein (Husten, Fieber, oder
grippeähnliche Symptome haben) dürfen sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen!
Dies gilt ebenso, falls in ihrem Haushalt lebende Personen Symptome aufweisen.
+++++++++++++++++++++

Anmeldeformular Stand September 2020

2

