
Veranstaltungsort
Hofweg zwischen Kanalstraße
und Averhoffstraße

Wichtige Anmerkungen

Die Standtiefe beträgt ca. 1,50
Meter.

Datum, Unterschrift

Umseitige Händlerinformationen
und DSE werden anerkannt.

p Grundgebühr pro Tag à 15,00 俉 _______ 俉

p Grundgebühr Anlieger pro Tag à 9,50 俉 _______ 俉

p Hobbyhändler per m (Samstag) m 16,00 俉 _______ 俉

p Hobbyhändler per m (Sonntag) m 16,00 俉 _______ 俉

31.01.2019

75A19

bar Vorkasse per Überweisung

Pro Person können maximal 6 Meter angemietet werden. 
Standreservierungen erfolgen nur gegen Vorkasse. Kreuzen Sie bitte die gewünschten Termine 
an und senden uns das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular mit einem frankierten 
Rückumschlag zurück. Zur Berechnung der Standplatzgebühren beachten Sie bitte umseitige 
Händlerinformationen.
Sämtliche Nahrungs- und Genussmittelstände werden gesondert berechnet. Preise erhalten 
Sie auf Anfrage.
Wunschplätze können wir Ihnen nicht garantieren. Die Standplatzvergabe erfolgt in der 
Reihenfolge des Zahlungseingangs.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen ab der KW 6 telefonisch unter 040-41009511 und persönlich im 
Büro dienstags von 15 - 18 Uhr gerne zur Verfügung.

(bitte unbedingt angeben!)

__________ 俉
__________ 俉
__________ 俉

Firma: ............................................ ....
Name: ............................................. ..
Straße/Hsnr.: ....................................
PLZ Ort: .......................................... ...



Uhlenhorster Stadtteilfest 2019 
Händlerinformationen zum Flohmarkt 

 
 
Die Veranstaltungsfläche befindet sich auf dem Hofweg zwischen Kanalstraße und 
Averhoffstraße.  
Die Fahrzeuge können nur zum Ein- und Ausladen auf die Veranstaltung fahren. Es ist darauf 
zu achten, dass immer eine 4 m breite Fahrtrasse während des Aufbaus und der 
Veranstaltung für Rettungsfahrzeuge zur Verfügung steht. Es ist untersagt, Fahrzeuge hinter 
dem Stand zu parken oder auf der Veranstaltung zu belassen. Es stehen leider keine 
ausgewiesenen Parkflächen zur Verfügung. 
Der Aufbau beginnt um 7 Uhr und endet um  Uhr. Sollte durch erhöhtes 
Besucheraufkommen vor Ende des Aufbaus die Sicherheit der Besucher nicht mehr 
gewährleistet sein, behalten wir uns vor, einen Einfahrstopp zu veranlassen. 
Jeder Stand ist vor Ort mit Kreidemarkierspray o. ä. auf dem Boden gekennzeichnet. Ordner 
in Neonwesten helfen Ihnen bei der Zuweisung des Standes. Vorgebuchte Stände, die bis 

 Uhr nicht vom Händler aufgesucht worden sind, werden neu vergeben. Um 10 Uhr ist 
offizieller Flohmarktbeginn, Veranstaltungsende für den Flohmarkt ist um  Uhr. Vorher 
werden keine Fahrzeuge zum Abbau auf die Veranstaltung gelassen – ab 18 Uhr erst nach 
Freigabe durch die Polizei!  
Bitte verlassen Sie Ihren Platz so, wie Sie ihn vorgefunden haben. 
Platzreservierungen erfolgen nur gegen Vorkasse (bar/Überweisung), es werden keine 
Scheck akzeptiert. Im Abstand von ca. 4 Wochen senden wir Ihnen dann die 
Standplatzbestätigungen zu. Wir können leider keine Standplatzwünsche erfüllen und auch 
keine Garantie auf bestimmte Plätze geben. Platzverschiebungen behalten wir uns vor! 
Generell gilt: Frühes Buchen sichert die besten Plätze.  
Der Preis pro laufenden Meter beträgt € 16,00 + Grundgebühr € 15,00. (Beispiel: 
Tapeziertisch 3m x € 16,00 + Grundgebühr € 15,00 = € 63,00 Standgebühr.) Der Verkauf von 
Neuware ist nicht gestattet. Bei Buchung beider Termine verdoppelt sich die Standgebühr. 
Außerdem können pro Person maximal 6 Meter gebucht werden. 
(Beispiel: Tapeziertisch 3m x € 16,00 + Grundgebühr € 15,00 = € 63,00 x 2 Termine = 126,00 €) 
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% gesetzlicher MwSt. Sollten Sie einen Termin nach 
Erhalt der Bestätigung nicht wahrnehmen können, berechnen wir bei einer Absage 
ab zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn eine Bearbeitungsgebühr von 25% des 
Rechnungsbetrages. Eingeteilte Plätze, die auf der Veranstaltung ohne Absage nicht 
in Anspruch genommen werden, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung. 
 
Alle Teilnehmer, die im Postleitzahlstellenbereich 22081, 22085 und 22087 wohnhaft sind
erhalten einen Anliegerrabatt in Höhe von € 5,50 auf die Grundgebühr. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch und auch persönlich dienstags von 15 - 18 Uhr 
gerne zur Verfügung.  
Telefon: 040 - 41 00 95  oder Fax 040 – 46 88 22 12. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und wünschen Ihnen gute Geschäfte und viel Spaß auf 
dem Flohmarkt des Uhlenhorster Stadtteilfestes. 
 
Ihre uba gmbh 



 

uba gmbh * bwp festival & event gmbh * bjp gmbh 
Offakamp 23 * 22529 Hamburg * fon 040-41009520 * fax 040-41009531 

info@bergmann-gruppe.net * www.bergmann-gruppe.net 

 

Datenschutzerklärung (DSE) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die ab 25.05.2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung veranlasst uns, Sie 
darüber zu informieren, dass in unserem Hause Daten über Ihr Unternehmen bzw. 
Ihrer Person gespeichert und vorgehalten werden. 

Dies betrifft vorwiegend unternehmens-/ kundenspezifische Daten, wie Anschriften, 
Telefonnummern, Faxnummern, Mailadressen, Ansprechpartner, artikel-/ und 
anlagenspezifische Daten, technische Dokumentationen (z.B. Fotos, usw.) sowie die 
Daten über unseren Geschäftsprozess (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, 
Rechnungen, etc.). 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass diese Daten in unserem Hause 
ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung verwendet 
und vorgehalten werden.  

Die Daten werden weder für andere Zwecke verwendet, noch Anderen zum Zwecke 
anderer Verwendung zugänglich gemacht. Die Daten sind bei uns vor fremdem und 
unbefugtem Zugriff geschützt. 

Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass wir auch in Zukunft entstehende Daten der 
oben beschriebenen Art weiterhin speichern werden, die zur Abwicklung unseres 
Geschäftsablaufes notwendig sind.  

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, oder Sie wünschen die Löschung Ihrer 
Daten, so richten Sie Ihre Bedenken bitte per E-Mail an folgenden Mail-Account: 

info@bergmann-gruppe.net 

Selbstverständlich können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir aus Gründen einer lückenlosen und zügigen 
Bearbeitung lediglich schriftliche Einwände an o.g. E-Mail-Konto bearbeiten können 
und werden. 

Vielen Dank für das bisherige Miteinander, wir freuen uns auf weitere erfolgreiche 
Kommunikation. 

 


