
 
 
 
 

Einverständniserklärung 

zur Nutzung eines Verkaufstisches beim Kindersachenflohmarkt der FSG younion 

 
 
Ich, …….………………………………………………………………………...……………………………….(Name), 

wohnhaft in ………………………………………………….., Tel.nummer ...……………………………….…..., 

E-Mailadresse ………………………………………………., younion-Mitgliedsnummer ..…………………...., 

nehme nachfolgenden Bestimmungen zur Kenntnis und akzeptiere diese: 

 
 

 Meine oben genannten Daten werden zum Zwecke und für die Dauer der Abwicklung des 
„Kindersachenflohmarktes“ verarbeitet und gespeichert. 

 
 Es wird mir von der FSG younion am Samstag, 4. Mai 2019 im Zeitraum von 9:00 bis 13:00 Uhr an 

der Örtlichkeit Rustenschacherallee 3, 1020 Wien im Rahmen des „Kindersachenflohmarktes“ ein 
Verkaufsstandplatz (inkl. Verkaufstisch) unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Es besteht freie 
Tischwahl. Die Mindestgröße des Verkaufstisches ist 80x120 cm, eine selbstständige Erweiterung der 
Verkaufsfläche ist nicht gestattet. 

 
 Mit ist bekannt, dass es bei diesem „Kindersachenflohmarkt“ darum geht, gut erhaltene und saubere 

Kinderbekleidung sowie funktionstüchtige Spielsachen oder Kinderbedarf von privat an privat weiter 
zu geben. Keinesfalls dürfen Gegenstände angeboten werden, die mit den Grundsätzen der FSG 
younion nicht vereinbar oder ethisch bedenklich sind (z. B. Kriegsspielzeug, Gewaltverherrlichendes). 

 
 Mir ist klar, dass alleine ich als VerkäuferIn den Kaufpreis festsetze und einbehalte, für das Inkasso 

verantwortlich bin und allfällige Steuern selbst abzuführen habe. Ebenso bin alleine ich für die Qualität 
und Mängelfreiheit der verkauften Gegenstände verantwortlich und habe dafür einzustehen. Vom 
Verkaufserlös sind keinerlei Gebühren an die FSG younion abzuführen. 

 
 Mir ist bekannt, dass seitens der Veranstalterin keine Haftung für Personen (etwa BesucherInnen, 

Kinder) oder für eingebrachte Gegenstände (Verkaufsgegenstände, Privatsachen, Garderobe, etc.) 
übernommen wird.   

 
 Mir ist bekannt, dass es für die Verkaufsstandplätze üblicherweise weit mehr InteressentInnen gibt, 

als Standplätze zur Verfügung stehen und es der Veranstalterin wichtig ist, dass die vergebenen 
Standplätze tatsächlich besetzt werden. Ich verpflichte mich daher, den mir zur Verfügung gestellten 
Verkaufsstandplatz während der oben genannten Zeiten ordnungsgemäß zu besetzen.  

 
 Ich erkläre mich auch bereit, bei Anmeldung eine Kaution in Höhe von € 50,-- zu hinterlegen. Diese 

erhalte ich zurück, wenn ich meinen Verkaufsstandplatz während der Dauer des 
“Kindersachenflohmarktes“ ordnungsgemäß besetzt und nach Ende der Veranstaltung vollständig 
geräumt und gesäubert habe. Die Rückgabe des Kautionbetrages erfolgt ausschließlich nach Ende 
der Veranstaltung und am Veranstaltungsort gegen Vorlage der Kautionsbestätigung und eines 
Lichtbildausweises. Bei Nichteinlösen der Kaution wird der Betrag einer caritativen Organisation als 
Spende zugeführt. Bei Verhinderung durch Krankheit retourniert die Veranstalterin die Kaution 
selbstverständlich gegen Vorlage einer ärztlichen Bestätigung. 

 
 
 
 
 

Wien am, ………………….… Unterschrift: ……………………………..………  


