
Anmeldung zum Sendener Advent am 03. u. 04.12. 2022 

1. Kontakt

Ausstellerin / Aussteller 

Anschrift 

Telefon 

E-Mail

2. Anmeldungen

Anmeldungen bitte per E-Mail an 

info@gewerbeverein-senden.de  

3. Stand

a) Hütte v. Gewerbeverein und / oder eigener Stand z. B. Pavillon 

b) Platzbedarf gesamt: Breite x Tiefe  _____ x _____ 

c) Strom: nein  230 V  16 Ampere 

d) Wasser nein ja 

Stromkabel können nicht gestellt werden. Bitte bringen Sie diese in ausreichender 

Länge mit (inkl. evtl. Verteiler). 

4. Angebot

Ich / Wir bieten folgendes an: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Auf- und Abbau

Diese Angelegenheit wird noch geklärt. 

6. Informationen

Die Teilnehmerliste, der Stellplan und weitere Informationen (Auf- und Abbauzeiten und dgl.) 

erhalten Sie mittels E-Mail Wir bitten Sie, diese regelmäßig zu kontrollieren.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Gewerbeverein und Gemeinde Senden 

mailto:info@gewerbeverein-senden.de


Datenschutzerklärung 

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Speicherung personenbezogener Daten von interes-

sierten Ausstellern an den öffentlichen Veranstaltungen im Gemeindegebiet Senden unter Beachtung 

des Art. 7 DSGVO.  

In der Gemeinde Senden finden regelmäßig Märkte statt (z. B. Maifest, Herbstfest, Advent), die unter 

Beteiligung auswärtiger Veranstalter, Aussteller, Händler u. s. w. durchgeführt werden. Damit das An-

gebot vielfältig bleibt und der o. g. Personenkreis regelmäßig informiert werden kann ist es für alle Be-

teiligten sinnvoll, folgende Daten auch über die Zeiten der jeweiligen Märkte hinaus zu speichern: 

➢ den Namen der Firma

➢ den / die Namen der verantwortlich handelnden Personen

➢ Firmenanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

➢ Waren- bzw. Dienstleistungsangebot

➢ Telefonnummer (Festnetz und Mobil)

➢ E-Mail-Adresse.

Diese Informationen werden in den EDV – Systemen des Vorstandes gespeichert. Die o. g. personen-

bezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 

Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die o. g. Informationen werden von dem Gewerbeverein Senden eV 

grundsätzlich nur verarbeitet und genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind 

und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Firma / Person ein schutzwürdiges Interesse 

hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  

Der Verein stellt sein Vereinsleben (z. B. Versammlungen, Märkte) in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt 

der Verein verschiedene Kommunikationskanäle bzw. Medien (z. B. Homepage / Facebook). Außerdem 

übermittelt der Verein Texte, Berichte und Daten an einen Medienverteiler zum Zwecke der Öffentlich-

keits- und Pressearbeit. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden.  

Ich willige ein, dass der Gewerbeverein Senden eV die o. g. personenbezogenen Daten von mir bzw. 

meiner Firma in den genannten Medien veröffentlichen darf. Das einzelne Mitglied kann jederzeit ge-

genüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In die-

sem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung. 

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Be-

achtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes verarbei-

tet, genutzt und gespeichert. 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 

genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z. B. zwecks Zusammenarbeit) weitergege-

ben werden dürfen.  

Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten habe ich freiwillig getroffen. 

Mein Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen.  

Datum, Unterschrift 


