
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Die folgenden Bedingungen gelten uneingeschränkt für alle Teilnehmer des Rodensteiner 
Kinderbasars und gelten mit Buchen des Standplatzes und/od. Betreten des Betriebsgeländes  
als akzeptiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Betreten des Geländes auf 
eigene Gefahr geschieht. 
 
Es wird gebrauchte Ware unter Ausschluss der Sachmängelhaftung angeboten. Gewerbliche 
Anbieter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Mitwirkung am Flohmarkt erfolgt 
ehrenamtlich. Der Spendenerlös wird zur Förderung gemeinnütziger Zwecke verwendet. 
 
Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen und einen möglichst reibungslosen Ablauf zu 
garantieren, bitten wir, die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beachten. 
Nachfolgende AGB`s gelten als angenommen, wenn nicht anderweitig in schriftlicher Form eine 
Ausnahme erklärt wird. Jegliche Änderungen müssen der schriftlichen Form entsprechen. 
Mündliche Absprachen sind nicht gültig. 

 
1. Der Rodensteiner Kinderbasar ist ein Marktplatz, auf dem von Privatpersonen Waren angeboten, 

vertrieben und erworben werden können, sofern das Angebot, der Vertrieb oder Erwerb nicht 
gegen gesetzliche Vorschriften oder diese AGB verstoßen. 

 
2. Der Rodensteiner Kinderbasar bietet selbst keine Artikel an und wird bei Verkauf der abgegebenen 

Ware selbst ausdrücklich nicht Vertragspartner und  übernimmt daher keinerlei Gewährleistung auf 
die vermittelten Waren. Ausgeschlossen ist insbesondere die Gewährleistung für Fehler, die bei 
der Begutachtung des Gegenstandes nicht augenscheinlich war. Der Kaufvertrag kommt 
ausschließlich zwischen dem Eigentümer der Ware (Verkäufer) und dem Erwerber der Ware 
(Käufer) zustande. 

 
3. Anmeldeverfahren:  

Sie kontaktieren uns während der Anmeldefrist und erhalten Ihre Verkäufer-Nummer. Die 
Entgegennahme der Verkäufer-Nummer gilt als verbindliche Zusage für beide Seiten. 

 
4. Teilnahme: 

Sie können nur teilnehmen, wenn Sie alle unsere Regeln inkl. der Teilnahmebedingungen 
akzeptieren. Wir behalten uns vor Verkäufer auszuschließen, die sich wiederholt nicht an unsere 
Regeln halten und dadurch den Ablauf behindern. 
 
Jeder Verkäufer erklärt dabei, dass die von Ihm zum Verkauf angebotene Ware sein alleiniges 
Eigentum ist und er diese auf eigene Rechnung und nicht gewerbsmäßig zum Verkauf anbietet. 
 
Wir sind natürlich sehr bemüht zu verhindern, dass Sachen kaputt gehen, gestohlen werden oder 
auch falsch einsortiert werden, dennoch können wir dies nicht ausschließen. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen und den möglichen Schaden 
nicht ersetzen können. 
 
Die Verkaufsräume werden von freiwilligen Helfern beaufsichtigt, die Ausgänge sind mit den 
Kassen inkl. Aufsicht besetzt. 
 
Wir übernehmen keine Haftung für eventuell geklaute Ware. 



 
5. Haftung & Gewährleistung: 

 
Alle Kunden, Verkäufer und Helfer betreten den Veranstaltungsort ausdrücklich auf eigene Gefahr. 
Der Verkauf sämtlicher auf dem Flohmarkt angebotenen Waren erfolgt ohne jegliche Garantie und 
Gewährleistung, ohne Umtauschrecht und unter Ausschluss der Sachmängelhaftung. Alle Waren 
werden von Flohmarkthelfern sortiert und während der Marktzeiten beaufsichtigt. Wir übernehmen 
keine Haftung für gestohlene oder beschädigte Waren, sowie für Datenverlust und daraus 
resultierende Folgen. Die Haftung aller am Flohmarkt mitwirkenden Personen beschränkt sich in 
allen Fällen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach BGB. 
 
Der Rodensteiner Kinderbasar haftet für Schäden – außer im Fall der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten – nur, wenn und soweit der Rodensteiner Kinderbasar Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für sonstige Erfüllungsgehilfen haftet der Rodensteiner Kinderbasar 
nur bei Vorsatz und soweit diese wesentlichen Vertragspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzen. Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder deren Erfüllungsgehilfen besteht 
keine Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn. 

 
6. Mit der Annahme der Ware wird keinerlei Haftung, insbesondere auch nicht für die Sicherheit der 

angebotenen oder mitgebrachten Waren übernommen. Ferner sind Haftungen für Unfälle und 
Schäden auf Grund von Sachbeschädigungen und Straftaten im gesamten Veranstaltungsbereich 
ausgeschlossen. Ausdrücklich wird jede Haftung für verloren gegangene oder gestohlene Ware 
ausgeschlossen. Jeder Warenanbieter sowie Besucher haftet für den von ihm verursachten 
Schaden selbst. 

 
7. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen und auch 

die nachfolgenden Erläuterungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine 
solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise 
am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. 

 
Einwilligung zur Datennutzung 

 
Persönliche Daten der Teilnehmer und Helfer (Name, Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) 
werden nur zum Zweck der Durchführung (Verkaufsabwicklung und Abrechnung) und 
Kontaktaufnahme auf elektronischen Datenträgern gespeichert. Eine Weitergabe der persönlichen 
Daten an Dritte erfolgt zu keinem Zeitpunkt. Alle Besucher, Kunden, Verkäufer und Helfer willigen 
gegenüber der Flohmarktleitung in die Anfertigung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Bild- & 
Videomaterial ein. 


