Gewerbeschau PiumAktiv 2019
30.06.2019
15 Jahre PiumAktiv

Anmeldung zum Event
Firma
Ansprechpartner
Straße
PLZ / Ort
Telefon Festnetz
Mobil
Internet
E-Mail
Kategorie
Gastronomie
Branche

▫

Direktverkauf

▫

Information

▫

Ausstellungsartikel

Direktverkauf von folgenden Produkten:

Wir benötigen für unseren Messestand mit den Maßen (Länge x Breite)
Fläche im Freigelände

bis 10 m²

Fläche Indoor

bis 10 m²

Anschlüsse für

Strom (Kraft)

▫
▫
▫

bis 15 m²
bis 15 m²
Strom (Haus)

▫
▫
▫

X
über 15 m²
Wasser

cm

▫
▫

Bankdaten für die Abbuchung des Standgeldes per SEPA-Lastschriftverfahren d. den Veranstalter
IBAN
BIC
Name des Geldinstitutes
Bitte per E- M a i l a n : g i s e l a . s e i d e l @ l e e k e r - t o u r i s t i k . d e o d e r p e r
Fax an 05425 1659
Bei Fragen 05425 7048
Jeweils Anschlüsse der Firma LEEKER TOURISTIK
Die Ausstellungsbedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an.
Wir haben die Datenschutzhinweise des Verkehrsvereins Borgholzhausen e.V. auf der Homepage unter http://www.verkehrsvereinborgholzhausen.de/datenschutzhinweise/ eingesehen und erkennen diese ausdrücklich an.

Ort, Datum

Unterschrift und Firmenstempel

Verkehrsverein Borgholzhausen e.V.

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Der Verkehrsverein Borgholzhausen e.V., vertreten durch die Werbegemeinschaft
Borgholzhausen, erhebt, nutzt und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen
Daten ausschließlich zu Vereinszwecken im Rahmen der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen gemäß DS-GVO.
Sie haben das Recht nach der neuen DSGVO jederzeit auf Auskunft, Änderung oder
Löschung Ihrer Daten. Weitere Informationen (Datenschutzerklärung) unter
http://www.verkehrsverein-borgholzhausen.de/datenschutzhinweise/
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die
Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von
Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht
umfassend garantiert werden.


Als Vereinsmitglied bzw. Teilnehmer nehme ich die Risiken für eine
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis. Mir ist bewusst, dass die
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.



Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass:

• die Daten vertraulich bleiben,
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
• die Daten nicht verändert werden können.
Mit der Unterzeichnung erteile(n) ich/wir meine/unsere Einwilligung zur Erhebung,
Nutzung und Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten.

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

