Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _01 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___01 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _02 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___02 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _03 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___03 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _04 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___04 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _05 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___05 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _06 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___06 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _07 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___07 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _08 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___08 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _09 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___09 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _10 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___10 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _11 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___11 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _12 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___12 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _13 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___13 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _14 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___14 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _15 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___15 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _16 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___16 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _17 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___17 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _18 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___18 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _19 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___19 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _20 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___20 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _21 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___21 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _22 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___22 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _23 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___23 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _24 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___24 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _25 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___25 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _26 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___26 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _27 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___27 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _28 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___28 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _29 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___29 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

Bürgerforum ILZ
Anmeldeformular
zum Candlelight Flohmarkt am Freitag,
23. Juni 2017 auf dem Ilzer Hauptplatz
Teilnahmebedingungen; bitte genau durchlesen und mit Unterschrift
bestätigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergabe der Tische nur an Bürger mit Wohnsitz im Gemeindegebiet ( Ilz + Katastralgemeinden ).
Vergabe der Tische erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung /Einzahlung der Tischmiete von €5.Nach Vergabe aller vorgesehenen Tische sind keine weiteren Reservierungen möglich.
Es kann nur ein Tisch pro Familie (Wohnsitzaddresse) vergeben werden.
Die Tischmiete gilt pro gemieteten Tisch. Es können auch mehrere Verkäufer einen Tisch teilen.
Nur Verkäufer mit gemieteten Tischen sind zum Flohmarkt zugelassen.
Die Tischmiete beinhaltet einen klappbaren (Bier-)Tisch, eine Klapp-Bank und eine Kerze für die
Zeit der Veranstaltung.
Eine obligatorische Kaution von €10 wird bei Tischmiete eingehoben und bei ordnungsgemäßer
Säuberung der gemieteten Fläche sowie Rückgabe von Tisch und Bank nach Ende der
Veranstaltung rückerstattet.
Der Verkäufer haftet zur Gänze für die von ihm angebotenen Waren.
Der Verkäufer ist für das Herräumen und Wegräumen der von ihm a.ngebotenen Waren selbst
verantwortlich
Es steht dem Verkäufer frei, wie viele Waren er verkauft, solange sie auf oder unterhalb der
Abstellfläche des gemieteten Tisches Platz haben.
Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, Kaution und Tischmiete werden rückerstattet
Standaufbau ab 18:00h bis spätestens 19:00h, die Zufahrt zum Hauptplatz ist in dieser Zeit nur
zur Entladung der Waren möglich.
Die Tischmiete von €5.- verfällt bei Nichterscheinen ab Beginn der Veranstaltung und wird nicht
rückerstattet.
Beginn der Veranstaltung: 19:00h; ab diesem Zeitpunkt dürfen Waren verkauft werden.
Ende der Veranstaltung: 22:30h, ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt zum Hauptplatz zum
Standabbau wieder möglich.
Der Verkäufer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit den Teilnahmebedingungen einverstanden
und bestätigt dies durch Unterschrift des Anmeldeformulars.

Tischmiete (€5) + Kaution (€10) bezahlt _________________________________________
Datum+ Unterschrift Bürgerforumsmitglied

Vergebene Tischnummer _30 ________
_Anmeldebestätigung__Hier abtrennen___Der untere Abschnitt verbliebt beim Bürgerforum_________________
Verkäufer:

Name _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Tel________________________________Datum der Anmeldung ______.________ 2017
Vergebene Tischnummer ___30 ________
Unterschrift Verkäufer, Bestätigung der Anmeldung _____________________________

