
 

Anmeldeformular „Musiker Flohmarkt“ 
Am 26. März 2022 im JuKuZ Mörfelden 

 

Kontaktdaten 

Name: ……………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail: …………………………………… Telefon:  …………………………………… 

Angaben zum Stand 

Waren: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Standfla che:     ⃝ „klein“ – Standfla che ca. 3 bis 5 m²  

      ⃝ „groß“ – Standfla che ca. 5 bis 8 m² 

      ⃝ abweichende Standgro ße nach Absprache1 

Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Es wird ein Stromanschluss (230 V, bis zu 16A) wird beno tigt: ⃝  

(Fu r einen Stromanschluss wird eine Aufwandspauschale von 5,00 €, zahlbar am Veranstaltungstag, erhoben) 

Fu r die einzelnen Flohmarktsta nde stellen wir aus dem Inventar des Hauses entsprechende 

Tische zur Verfu gung. 

Eine Standgebu hr wird nicht erhoben. 

Der Datenschutzerkla rung (Seite 3) wird zugestimmt: ⃝ 

Das Anmeldeformular bitte lesbar (mit der Hand oder am Computer) ausfu llen uns als PDF an 

flohmarkt@jukuz-event-ag.de senden oder per Post an die oben angegebene Adresse schicken.  

 

Alternativ kann das Anmeldeformular auch in den beiden Stadtbu ros (Westendstr. 8 / 

Flughafenstr. 37) sowie im JuKuZ Mo rfelden (Am Bahndamm 12) abgegeben werden. 

Anmeldeschluss ist der 16. März 2022.  
Die Anmeldebesta tigung erfolgt nach Eingang, die Standinfos werden nach Anmeldeschluss 

Versand. 

                                                                    
1 Gro ßere Ausstellerfla chen ko nnen erst nach dem Ende des Anmeldezeitraums zugesagt werden.  Es wird in jedem 
Fall die Standfla che „groß“ zugesichert. 

JuKuZ Mörfelden 

Event AG 

Westendstr. 8 

64546 Mörfelden-Walldorf 

flohmarkt@jukuz-event-ag.de 

http://fb.jukuz-event-ag.de 
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Teilnahmebedingungen 

Anmeldung & Standvergabe 

Die Vergabe der Flohmarktsta nde erfolgt in der Reihenfolge der eingehenden 

Anmeldeformulare. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung. 

Anmeldungen die nicht vollsta ndig ausgefu llt sind oder die Kontaktperson nicht fu r Ru ckfragen 

erreichbar ist, werden bei der Vergabe nicht beru cksichtigt. 

Zugesagte Flohmarktsta nde werden bis 15 min. vor Veranstaltungsbeginn freigehalten und 

ko nnen anschließend nicht mehr garantiert werden. Der Veranstalter beha lt sich in diesem Fall 

eine Weitervergabe an dritte oder eine Umnutzung vor. 

Auf- & Abbau 

Die Zufahrt zum Jugend & Kulturzentrum (kurz JuKuZ) ist bis 20 min vor Beginn und ab 20 min 

nach Ende des Flohmarkts mo glich. Fu r die Flohmarktzeit sind die Fahrzeuge auf den 

umliegenden Parkpla tzen abzustellen (Parkplatzplan siehe http://parken.jukuz-event-ag.de/ ). 

Der Aufbau ist ab 90 min vor Veranstaltungsbeginn mo glich. 

Gebühren 

Es werden keine Standgebu hren erhoben. Aus dem Inventar des Hauses werden nach 

Verfu gbarkeit Tische kostenfrei zur Verfu gung gestellt.  

Fu r einen optionalen Stromanschluss am Stand wird eine Aufwandspauschale von 5,00 €, 

zahlbar am Veranstaltungstag, erhoben. 

Warenangebot 

Die Veranstaltung zielt auf den An- & Verkauf von Instrumenten, Musikequipment, 

Veranstaltungstechnik sowie dem entsprechenden u blichen Zubeho r ab.  

Tontra ger sowie Abspielgera te fu r den Heimgebrauch („Stereoanlage“) entsprechen nicht der 

Zielsetzung des Veranstalters und ko nnen zum Ausschluss von der Veranstaltung fu hren.  

Sicherheit 

Die Flucht- und Rettungswege sind jederzeit frei zu halten und du rfen nicht durch 

Warenpra sentationen verdeckt oder blockiert werden.  

Im gesamten Geba ude gilt ein vollsta ndiges Rauchverbot (hier sind auch E-Zigaretten und 

gleichartige Gera te eingeschlossen). 

Eingesetzte elektrische Betriebsgera te mu ssen den Vorschriften der DIN VDE 0105 sowie der 

DGUV Vorschrift 3 genu gen. 

Abfallentsorgung 

Alle Standbetreiber sind verpflichtet ihre anfallenden Abfa lle selbst zu entsorgen, sowie auf eine 

entsprechende Vermeidung von Abfa llen hinzuwirken. 

Haftung 

Fu r die vom Standbetreiber angebotenen und mitgebrachten Waren und Gegensta nde wird 

keine Haftung u bernommen. 

http://parken.jukuz-event-ag.de/
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Datenschutzerklärung 

Datenspeicherung & Verarbeitung 

Die mit der Anmeldung erhoben Daten werden zur Abwicklung des Flohmarkts gespeichert und 

elektronisch verarbeitet.  

Eine U bermittlung der Daten an Dritte, auch im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung, findet 

nicht statt. 

Zum Zweck der Information u ber nachfolgende Flohmarkt Veranstaltungen werden die Daten 

auch nach dem Ablauf der Veranstaltung genutzt.  

Auskunft und Löschanspruch 

Entsprechend 15 Abs. 1 DSGVO wird Auskunft u ber die gespeicherten Daten auf Nachfrage 

erteilt. 

Die Anfrage kann jederzeit formlos erfolgen. Schriftliche Anfragen sind mo glichst an folgende 

Adresse zu richten: 

JuKuZ Mörfleden  

Event AG 

Westendstr. 8 

64546 Mörfelden-Walldorf 

Der Widerruf der Einwilligung der Datenverarbeitung sowie der Lo schung der gespeicherten 

Daten entsprechend Art. 17 DSGVO kann ebenfalls kann jederzeit formlos erfolgen. Schriftliche 

Anfragen sind mo glichst an die oben stehende Adresse zu richten. 

Sollte ein Widerruf der Einwilligung der Datenverarbeitung vor dem Beginn der Veranstaltung 

erfolgen, so ist die Bereitstellung eines Standes sowie die Teilnahme als Verka ufer am 

Flohmarkt nicht mo glich. 
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