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Liebe Marktbesucher - herzlich willkommen

wir freuen uns, Sie wieder als Besucher begrüßen zu dürfen. Unsere Märkte werden momentan nicht im 
gewohnten Rahmen stattfinden können

Die wichtigste Einschränkung ist, dass wir jeweils zu einem Zeitpunkt nur eine gewisse Anzahl von Besuchern 
auf den Markt lassen dürfen.  

Die Anzahl wird durch die jeweils gültige Verordnung des Landes Hessen und durch das Gesundheitsamt Fulda 
bestimmt. Hinzu kommen 2-fach Geimpfte und wieder Genesene mit Nachweis
müssen aber die jeweilige Bescheinigung sehen. 

An den Ein- und Ausgängen müssen 
Registrierung kann auch durch Luca

Um die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen, sind wir als Betriebsinhaber nach
Kontakt-und Betriebsbeschränkungs

Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Gesundheitsbehörden oder 
Ortspolizeibehörden nach dem Bundesinfektionssch
personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen nach Erhalt gelöscht.

Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet; auch wird die Richtigkeit Ihrer Angaben vom 
uns nicht überprüft. Sollten Sie uns Ihre personenbezogenen Daten allerdings 

können Sie leider nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen.

- Bitte so schreiben, dass es auch gelesen werden kann !!! 

Name  
 

Vorname  
 

Straße und Hausnr.  
 

Postleitzahl u Ort  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

Durch ihre Unterschrift erkennen sie die vorstehenden Vorschriften und die auf der Rückseite angegebenen 
Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften an.

 

 

Ort / Datum: ______________________________ Unterschrift: 

 

         Registrierung Besucher   

Formular auch unter 

www.Flohmarkt-Osthessen.de 

erzlich willkommen am  Antik-, Trödel- und Flohmarkt des 

wir freuen uns, Sie wieder als Besucher begrüßen zu dürfen. Unsere Märkte werden momentan nicht im 
stattfinden können, es gibt aufgrund der Corona-Pandemie einige Einschränkungen. 

ist, dass wir jeweils zu einem Zeitpunkt nur eine gewisse Anzahl von Besuchern 

ültige Verordnung des Landes Hessen und durch das Gesundheitsamt Fulda 
fach Geimpfte und wieder Genesene mit Nachweis (die nicht gezählt werden)

müssen aber die jeweilige Bescheinigung sehen.  

müssen wir deshalb Kontrollen vornehmen und Registrierungen durchführen.
Registrierung kann auch durch Luca-App erfolgen – wir erläutern Ihnen die Maßnahmen hierzu

m die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen, sind wir als Betriebsinhaber nach
und Betriebsbeschränkungsverordnung Hessen, verpflichtet, Daten unserer Gäste zu erfassen. 

Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Gesundheitsbehörden oder 
Ortspolizeibehörden nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz Empfänger dieser Daten. Ihre 
personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen nach Erhalt gelöscht. 

Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet; auch wird die Richtigkeit Ihrer Angaben vom 
ns Ihre personenbezogenen Daten allerdings nicht

können Sie leider nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen.

Bitte so schreiben, dass es auch gelesen werden kann !!! 

Durch ihre Unterschrift erkennen sie die vorstehenden Vorschriften und die auf der Rückseite angegebenen 
Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften an. 

Ort / Datum: ______________________________ Unterschrift: _________________________

und Flohmarkt des  DAFKS / BSW Fulda,  

wir freuen uns, Sie wieder als Besucher begrüßen zu dürfen. Unsere Märkte werden momentan nicht im 
Pandemie einige Einschränkungen.  

ist, dass wir jeweils zu einem Zeitpunkt nur eine gewisse Anzahl von Besuchern 

ültige Verordnung des Landes Hessen und durch das Gesundheitsamt Fulda 
(die nicht gezählt werden). Wir 

Kontrollen vornehmen und Registrierungen durchführen. Die 
wir erläutern Ihnen die Maßnahmen hierzu gerne.  

m die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen, sind wir als Betriebsinhaber nach § 4 der Corona-
Hessen, verpflichtet, Daten unserer Gäste zu erfassen.  

Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Gesundheitsbehörden oder 
utzgesetz Empfänger dieser Daten. Ihre 

Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet; auch wird die Richtigkeit Ihrer Angaben vom 
nicht zur Verfügung stellen, 

können Sie leider nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen. 

Bitte so schreiben, dass es auch gelesen werden kann !!! - 

Durch ihre Unterschrift erkennen sie die vorstehenden Vorschriften und die auf der Rückseite angegebenen 

_________________________ 


