
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe TeilnehmerInnen des Flohmarkts zum Uhlenhorster 
Stadtteilfest, 
  
nachdem das Uhlenhorster Stadtteilfest und somit auch der Flohmarkt leider in den letzten 
beiden Jahren nicht stattfinden konnte, freuen wir uns umso mehr auf eine tolle Veranstaltung 
in diesem Jahr! 
  
Wir planen den Flohmarkt wieder in voller Größe und sind sehr optimistisch, dass die Situation 
im Sommer 2022 dies zulassen wird. 
  
Anbei finden Sie die Anmeldeunterlagen. Bitte senden Sie diese zeitnah ausgefüllt zurück.  
Wie gewohnt wird der Standplatz erst nach Eingang der Standgebühr bestätigt, Platzreservie-
rungen können vorher nicht berücksichtigt werden.  
 
Sie können auch wieder ihren Standplatz bei uns im Büro buchen, wir möchten Sie aber bitten, 
Ihre Anmeldung bevorzugt per E-Mail zu senden. 
Die Buchung im Büro ist ab dem 5.4.22 immer dienstags, zwischen 15 und 18 Uhr möglich. 
 
Bitte beachten Sie die Corona Regeln in unserem Büro: 
 

- Zutritt nur für zwei Personen gleichzeitig, die anderen warten bitte vor dem Haus 
- Bei uns in der Agentur gilt die 3G Regel.  
- FFP2 Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände der Agentur 
- Bitte desinfizieren Sie sich Ihre Hände am Spender im Flur! 

  
Sollte die Veranstaltung wieder erwarten abgesagt werden, erhalten Sie die Anzahlung per 
Verrechnungscheck zurück. 
 
Wir freuen uns auf ein Uhlenhorster Stadtteilfest und hoffen, SIE/EUCH wieder begrüßen zu 
dürfen! 
  
Freundliche Grüße 
Tom Bergmann 
Verkauf 

 
 



Veranstaltungsort
Hofweg zwischen Kanalstraße
und Averhoffstraße

Wichtige Anmerkungen

Neuware ist auf diesem
Flohmarkt nicht gestattet!
Die Standtiefe beträgt ca. 1,50
Meter.

Datum, Unterschrift

Umseitige Händlerinformationen,
der Zusatzvertrag und DSE werden
anerkannt.

Standplatzgebühren

p Grundgebühr pro Tag à 16,00 € _______ €

p Grundgebühr Anlieger pro Tag à 10,00 € _______ €

p Hobbyhändler per m (Samstag) m 17,00 € _______ €

p Hobbyhändler per m (Sonntag) m 17,00 € _______ €

Datum

Kundennr.

VA Nr.

04.04.2022

75A22

Standplatzanmeldung - Flohmarkt

75A22 | Uhlenhorster Stadtteilfest
27. + 28. August 2022

Zahlart: bar Vorkasse per Überweisung kein Scheck!

Pro Person können maximal 6 Meter angemietet werden. 
Standreservierungen erfolgen nur gegen Vorkasse. Kreuzen Sie bitte die gewünschten Termine 
an und senden uns das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular mit einem frankierten 
Rückumschlag zurück. Zur Berechnung der Standplatzgebühren beachten Sie bitte umseitige 
Händlerinformationen.
Sämtliche Nahrungs- und Genussmittelstände werden gesondert berechnet. Preise erhalten 
Sie auf Anfrage.
Wunschplätze können wir Ihnen nicht garantieren. Die Standplatzvergabe erfolgt in der 
Reihenfolge des Zahlungseingangs.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen ab dem 5.4.22 telefonisch unter 040-41009511 und persönlich 
im Büro dienstags von 15 - 18 Uhr gerne zur Verfügung.

Ihre Telefonnummer: _________________________

Ihre Emailadresse:    _________________________
(bitte unbedingt angeben!)

Standgebühr netto

+ 19 % MwSt.

RECHNUNGSBETRAG

__________ €

__________ €

__________ €

Firma: ................................................
Name: ...............................................
Straße/Hsnr.: ....................................
PLZ Ort: .............................................
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Ergänzung der Veranstaltungsbedingungen  
 

zu Umweltaspekten und zur Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgische 

SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO (gültig 
zum Zeitpunkt der Veranstaltung) 

    
 
§8 Umweltaspekte   
Die uba gmbh verfolgt das Ziel, weitestgehend klimaneutral und abfallfrei zu agieren. Aus 
diesem Grund sind Austeller*Innen und Betreiber*Innen dazu verpflichtet, alle angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen weitestgehend abfallfrei und nach dem minimalen 
Ressourcen-Prinzip zu vermarkten. Die genaue Angabe des verwendeten Geschirrs / von 
relevanten Verpackungseinheiten ist durch folgende Bedingungen verbindlich.   
 
§8.1 Mehrweg- und Einwegsysteme   
(1) Grundsätzlich ist für den Verkauf von Speisen und Getränken Mehrweggeschirr zu 
verwenden. Der Verkauf von Getränken in Dosen, Tüten, Sachets oder Einwegflaschen ohne 
Pfandsystem ist nicht gestattet. Alle weiteren Einwegprodukte, welche aus nicht biologisch 
abbaubaren / kompostierbarem Material bestehen, sprich, Plastik- oder Pappgeschirr mit PLA 
Beschichtung, sowie Plastik-Strohhalme und Plastiktüten sind nicht gestattet.  
 
(2) Vorgeschrieben und gestattet ist die Verwendung von wiederverwendbarem Geschirr  
(Porzellan, Glas, Melanin, etc.) sowie der Einsatz von Pfandsystemen mit wiederverwendbaren 
Behältnissen. Für den Verkauf von Getränken ist lediglich der Einsatz von wiederverwendbaren 
Behältnissen gestattet.   
 
(3) Unter Berücksichtigung der EindämmungsVO der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-
2 ersetzt §8.1 (3) den §8 und gilt für den Zeitraum der Veranstaltung bis zur Aufhebung der 
Verordnung   
 

1. Ausschließliche Verwendung von umweltfreundlichem Einweg-Geschirr und 
Verpackungen für den Verkauf von Speisen  

2. Verkaufsangebot von allen Speisen und Getränken in umweltfreundlichen To-Go 
Varianten 

3. Die Verwendung von öffentlich zugänglichen und nutzbaren Soßenspendersystemen 
und Flaschen im Gästebereich sowie die Nutzung von Soßen- & Gewürzsachets sind 
untersagt.   
 

 
§8.1.1 Einwegstrohhalme  
(1) Der Gebrauch von Einwegstrohhalmen ist durch die uba gmbh untersagt. 
Umweltfreundliche Alternativen aus kompostierbarem Material oder zur Wiederverwendung 
angedachte Produkte sind gestattet.   
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(2) Unter Berücksichtigung der EindämmungsVO der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-
2 gilt für den Zeitraum der Veranstaltung bis zur Aufhebung der Verordnung   
 
a) Nutzungsverbot von Mehrwegstrohhalmen  
 
§8.1.2 Lacktischdecken   
Die Verwendung von Einmaltischdecken und Lacktischdecken ist im Gastbereich der 
Veranstaltung zu jedem Zeitpunkt untersagt. 

§8.1.3 Informationspflicht  
Für Austeller*Innen und Betreiber*Innen besteht während des gesamten 
Veranstaltungszeitraums eine Informationspflicht dem Veranstalter oder ausführenden 
Ordnern gegenüber in Bezug auf verwendete Einwegprodukte. Die Beschaffenheit aus 
biologisch abbaubarem oder kompostierbarem Material muss zu jedem Zeitpunkt während 
des gesamten Veranstaltungszeitraums nachgewiesen werden können.  
 
§8.2 Bedenkliche Lebensmittel   
Die uba gmbh untersagt, bedenkliche Lebensmittel wie Gänsestopfleber, Kaviar, Hai oder 
Thunfisch aus unverantwortlichen Quellen etc. ohne ausdrückliche Erlaubnis anzubieten. Der 
Verbrauch von bedenklichen Lebensmitteln muss unaufgefordert bei der uba gmbh gemeldet 
und bestätigt werden. Das Anbieten dieser Produkte ist somit nur durch die Genehmigung 
der uba gmbh möglich.  
 
§8.2.1 Herkunft tierischer Produkte  
Für die Verwendung von tierischen Produkten für den Verkauf oder die Herstellung von 
Produkten mit tierischen Produktbestandteilen im Verkauf besteht zu jederzeit Informations- 
und Auskunftspflicht. Für Veranstaltungen jeglicher Art sind Austeller*Innen und 
Betreiber*Innen dazu angehalten, tierische Produkte nach bestem Gewissen aus höchster 
Haltungsform zu verwenden.  
 
§8.3 Entsorgung & Abfalltrennung   
Aussteller*Innen und Betreiber*Innen verpflichten sich dazu, sich an die vor Ort festgelegten 
Abfalltrennung- und Entsorgungssysteme zu halten. Bei Missachtung der festgelegten 
Systeme steht es der uba gmbh frei, zusätzlich entstanden Kosten durch internen 
Mehraufwand sowie additional entstandene Kosten durch das beauftragte 
Entsorgungsunternehmen, an Austeller*Innen und Betreiber*Innen weiterzuleiten und weitere 
notwendige Sanktionen zu verhängen.  
 
§8.3.1 Pflege des Standplatzes   
Der Mietende verpflichtet sich, den Standplatz im Umkreis inklusive zur Verfügung gestelltem 
Mobiliar um seiner Standeinheit sauber zu halten, diesen sauber zu hinterlassen und den 
entstanden Abfall entsprechend des Abfalltrennungssystems bis spätestens zwei Stunden 
nach dem täglichen Veranstaltungsende zur Abholung bereit vor den Stand zu stellen oder 
unaufgefordert diesen zur ausgeschriebenen Entsorgungsstelle zu bringen und entsprechend 
der bereitgestellten Entsorgungsoptionen zu sortieren.   
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§8.3.2 Abfallbehälter   
Der Standmietende ist verpflichtet, mindestens zwei Abfallbehälter pro Stand aufzustellen und 
diese im Bedarfsfall zu entleeren. Bei Verstößen gegen diese Pflichten ist die uba gmbh 
berechtigt, selbst oder durch Dritte auf Kosten des Mieters Abhilfe zu schaffen.  
 
§8.4 Give Aways & informationsmaterial  
Das Verteilen von Informationsmaterialien und Werbegeschenken u.ä. außerhalb des eigenen 
Standes ohne vorherige Genehmigung durch die uba gmbh ist untersagt. Werbegeschenke 
und Informationsmaterial müssen zudem den Teilnahmebedingungen (umweltfreundlicher 
Herstellung etc.) entsprechen.  
 
§8.5 Verstoß gegen Umweltaspekte   
Der Verstoß gegen die genannten Umweltaspekte in 8., 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.2.1,  8.3, 
8.3.1, 8.3.2 und 8.4 berechtigt die uba gmbh zur fristlosen Kündigung, ohne dass dem Mieter 
daraus Ersatzansprüche erwachsen. Behördliche Strafen und Kosten, die sich aus der 
Nichteinhaltung des festgelegten Entsorgungssystems und der Verwendung von untersagten 
Verpackungsmaterialien ergeben, gehen zu Lasten des Mieters und müssen von Seiten der 
uba gmbh nicht durch Vorlage der ausstellenden Institution begründet werden. 

§10 Allgemeine Vorgaben zu Hygiene- & Infektionsschutzmaßnahmen  
Die Ergänzung der Vertragsbedingungen durch diese Verordnungen hat den Zweck, die 
Ausbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 in der Freien Hansestadt Hamburg einzudämmen, 
um hierdurch die Gesundheit und das Leben der Besuchenden zu schützen und die 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens zu gewährleisten.  
 
§10.1 Allgemeine Hygienevorgaben 
(1) Bei der Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art gelten bis Aufhebung der 
allgemeinen EindämmungsVO die nachfolgenden Vorgaben zur Verringerung des Risikos 
einer Infektion mit dem Coronavirus: 
1) Anwesende Personen und Mitarbeitende müssen das Abstandsgebot nach Maßgabe des 
§3 Absatz 2 einhalten. 

2) Der Zugang für Personen ist von Mitarbeitenden in Absprache mit der Marktleitung so zu 
begrenzen und zu überwachen, dass anwesende Personen auf der jeweils zur Verfügung 
stehenden Fläche das Abstandsgebot nach § 3 Absatz 2 einhalten können. 

3) Personen und Mitarbeitenden mit den Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist 
der Zutritt nicht gestattet. 

4) Bei Bildung von Warteschlangen ist durch geeignete technische oder organisatorische 
Vorkehrungen (Bodenmarkierung) durch Mitarbeitende zu jederzeit zu gewährleisten, dass 
Personen das Abstandsgebot nach § 3 Absatz 2 einhalten können. 

5) In geschlossenen Räumen ist die Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände 
bereitzustellen. 

6) Häufig berührte Oberflächen sowie Sanitäranlagen sind regelmäßig zu reinigen. 
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7) Die Einhaltung der Vorgaben nach §10.1 Satz 1 ist durch geeignete personelle, technische 
oder organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten. Auf die Anforderungen nach Satz 1 
Nummern 1 und 3 sind anwesende Personen durch schriftliche, akustische oder bildliche 
Hinweise aufmerksam zu machen. Informationshinweise werden hierfür vom Veranstalter zur 
Verfügung gestellt.  

8) Verpflichtung zur Anbringung von Spuckschutz-Folien und Scheiben an allen 
Verkaufseinheiten, wenn keine geeignete technische Vorrichtung vorhanden ist, durch die die 
Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen gleichwirksam vermindert 
wird.  
 
9) Bei Bestellungen an Verkaufseinheiten sind Gäste dazu aufzufordern und darauf 
hinzuweisen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 
(2) Für alle Beschäftigten sind die allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften und -standards in 
Verbindung mit der branchenspezifischen Konkretisierung des Unfallversicherungsträgers 
umzusetzen. Gewerbetreibende haben die jeweils geltenden Vorgaben der zuständigen 
Berufsgenossenschaften einzuhalten. 
 
§10.2 Kontaktdatenerhebung zur Nachverfolgung   
(1) Wenn vom Veranstalter ausdrücklich verlangt und gefordert, gilt die Pflicht der 
Kontaktdatenerhebung jedes Gastes (abgesehen von einem geschlossenen Besuch eines 
Haushaltes) nach §7 zur Verfolgung von Infektionsketten mit folgenden Angaben: Vorname, 
Nachname, vollständige Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Datum & Uhrzeit des 
Besuchs. Gäste, die Speisen als To-Go Variante erwerben und diese nicht auf der Fläche 
verzehren, sind von der Kontaktdatenerhebung ausgeschlossen.  
 
1. Die Kontaktdaten sind der uba gmbh täglich vorzulegen und die Aufzeichnungen der 
Kontaktdaten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen zu vernichten. 
 
2. Zur Datenerhebung verpflichtete Personen, die die Erhebung ihrer Daten verweigern, 
werden von dem Besuch oder dem Aufenthalt bei der Veranstaltung ausgeschlossen und des 
Platzes verwiesen. 
 
§10.3 Infektionsschutzmaßnahmen für Mitarbeitende & Dienstleistende 
(1) Vertragspartner sind zur Zurverfügungstellung von Mundschutz, Einweg-Handschuhen und 
weiterem Infektionsschutz (PPE) für alle Mitarbeitenden und Dienstleistenden vor Ort 
verpflichtet.  
 
(2) Eine interne Schulung zu Hygiene- & Infektionsschutzmaßnahmen sowie die allgemein 
geforderten Zeugnisse und Schulungen für den jeweiligen Bereich sind Voraussetzungen für 
alle Mitarbeitenden. 
 
(3) Einhaltung der Nies- und Hustenetikette sowie eine regelmäßige Händedesinfektion und 
das regelmäßige Wechseln der Schutzhandschuhe. 
 
(4) Für die Einhaltung der allgemeinen Hygienevorgaben inklusive Einhaltung der Vorgaben 
von Maßnahmen bei Schlangenbildung ist der jeweilige Standbetreibende verantwortlich.  
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§10.4 Desinfektionsstellen 
(1) Flächen mit Personalverkehr müssen je nach Bedarf mit Desinfektionsstellen 
ausgestattet werden. Dies gilt zum einen für die Besucher sowie für die Zufahrts- und 
Gastronomiebereiche für die Mitarbeitenden. 
 
(2) Standeinheiten haben Desinfektionsmittel für Ihre Gäste sowie für alle Mitarbeitenden 
vorzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren u. ggf. auszutauschen.  
 
§10.5 Müllentsorgung 
Die Besuchenden müssen angehalten werden, angefallenen Abfall sowie Mehrweg-
Geschirr / Einweg-Geschirr eigenständig zu beseitigen und an die ausgewiesenen 
Ausgabestelle zu bringen. Für die Abfallentsorgung stellt der Veranstalter 
Umleerbehälter zur Verfügung, in welche Müll ohne Berührung eingeworfen werden 
kann.  

§10.6. Personalmanagement 

(1) Kein Einsatz von Mitarbeitenden mit Symptomen oder Kontakt zu Infizierten (als 
häufige Symptome gelten Fieber, trockener Husten, Kurzatmigkeit). 

(2) Personen mit allgemeiner Erkältungssymptomatik dürfen nicht zur Arbeit erscheinen 
oder müssen auf kürzestem Weg die Arbeitsstätte verlassen. 

(3) Das Vorhalten von Ersatzpersonal / Stellvertretern in Schüsselfunktionen wird 
empfohlen.  

§11 Beendigung der Veranstaltung   

Ist die Durchführung oder Umsetzung der Veranstaltung aufgrund der Corona-Virus 
SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung sowohl vor als auch während der bereits 
gestarteten Veranstaltung nicht mehr möglich und führt zur Schließung des 
betriebenen Betriebes sowie zur Beendigung des Verkaufs, entsteht dem Mietenden 
daraus kein Anspruch auf Ausfallszahlung der bisher bis zu diesem Zeitpunkt 
angefallenen entrichteten Zahlungen. Der Mietende zahlt ggf. vor der Veranstaltung 
eine Unkostenbeteiligung, welche vor Veranstaltungsbeginn in voller Höhe zu 
entrichten ist. Im Falle einer Absage sowohl vor als auch während der bereits 
gestarteten Veranstaltung, wird die zusätzlich berechnete Standgebühr ggf. dem 
Mietenden anteilig zurück überwiesen. Hierfür werden ggf. Tagessätze von der uba 
gmbh festgelegt. Davon abweichende Vertragsbestandteile und Vereinbarungen 
müssen schriftlich festgelegt werden.  

§12 Missachtung und Nichteinhaltung   

Die Missachtung und Nichteinhaltung der vereinbarten Klauseln befugen die uba 
gmbh zu jedem Zeitpunkt zur unmittelbaren oder vorrübergehenden Schließung des 
betriebenen Betriebs sowie der Beendigung des Verkaufs, ohne dass dem Mieter 
daraus Anspruch auf Rückzahlung oder Regresszahlung entsteht. 
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§13 Zusatzklauseln   

Die uba gmbh erklärt sich bereit, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt / 
Fachamt für Gesundheit weitere Ergänzungen den Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen zu prüfen und hinzuzufügen und diese in die obigen 
Ergänzung mit aufzunehmen.  
 
 
§14 Salvatorische Klausel  
 

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Regelungen lässt die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt. 
 
Kontaktdaten:  
uba gmbh  
Nina Laible  
Projektmanagement & Nachhaltigkeit  
nl@bergmanngruppe.de    
+49 (0) 176 30733956   



 

uba gmbh * bwp festival & event gmbh * bjp gmbh 
Offakamp 23 * 22529 Hamburg * fon 040 410095-11* fax 040 410095-12 

info@bergmanngruppe.de * www.bergmanngruppe.de 

 

Datenschutzerklärung (DSE) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die ab 25.05.2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung veranlasst uns, Sie 
darüber zu informieren, dass in unserem Hause Daten über Ihr Unternehmen bzw. 
Ihrer Person gespeichert und vorgehalten werden. 

Dies betrifft vorwiegend unternehmens-/ kundenspezifische Daten, wie Anschriften, 
Telefonnummern, Faxnummern, Mailadressen, Ansprechpartner, artikel-/ und 
anlagenspezifische Daten, technische Dokumentationen (z.B. Fotos, usw.) sowie die 
Daten über unseren Geschäftsprozess (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, 
Rechnungen, etc.). 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass diese Daten in unserem Hause 
ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung verwendet 
und vorgehalten werden.  

Die Daten werden weder für andere Zwecke verwendet, noch Anderen zum Zwecke 
anderer Verwendung zugänglich gemacht. Die Daten sind bei uns vor fremdem und 
unbefugtem Zugriff geschützt. 

Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass wir auch in Zukunft entstehende Daten der 
oben beschriebenen Art weiterhin speichern werden, die zur Abwicklung unseres 
Geschäftsablaufes notwendig sind.  

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, oder Sie wünschen die Löschung Ihrer 
Daten, so richten Sie Ihre Bedenken bitte per E-Mail an folgenden Mail-Account: 

info@bergmanngruppe.de 

Selbstverständlich können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir aus Gründen einer lückenlosen und zügigen 
Bearbeitung lediglich schriftliche Einwände an o.g. E-Mail-Konto bearbeiten können 
und werden. 

Vielen Dank für das bisherige Miteinander, wir freuen uns auf weitere erfolgreiche 
Kommunikation. 

 


