
Büchermarkt der Fachschaft Buchwissenschaft 

Name: ____________________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________ 

 

Mein Geld soll nach dem Büchermarkt auf folgendes Konto 
überwiesen werden: 

 

Kontoinhaber: __________________________________ 

IBAN: __________________________________________ 

Meine nicht verkauften Bücher: 

 Hole ich zu den genannten 
Abholterminen, spätestens 
aber innerhalb von drei 
Wochen wieder ab 

 Spende ich der Fachschaft 
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Bitte beachtet, dass wir aus Platzgründen nicht mehr als 50 Bücher pro Person annehmen können! 

Leseexemplare können nicht angenommen werden! 

 

 

Einverständniserklärung 

Ich, ________________________________________________ (Vorname, Name), erkläre mich 
damit einverstanden, dass meine abgegebenen Bücher, die ich nach Ablauf der Abholfrist nicht beim 
Fachschaftsrat Buchwissenschaft abgeholt habe, in den Besitz des Fachschaftsrat Buchwissenschaft 

übergehen. 

 

_________________________                       _______________________________________     

Ort, Datum                                                             Unterschrift 



Büchermarkt der Fachschaft Buchwissenschaft

Datenschutz 

Im Rahmen des Büchermarktes der Fachschaft Buchwissenschaft werden folgende 
personenbezogene Daten zur Abwicklung erhoben: 
- Name 
- Telefon 
- E-Mail 
- Kontoverbindung (IBAN & Kontoinhaber) 
Die Daten werden nur im Zusammenhang mit dem Büchermarkt von Mitgliedern des 
Fachschaftsrates Buchwissenschaft verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Aufbewahrung der Daten und Vernichtung 

Die Daten werden bis zum Ende des jeweiligen Semesters archiviert und anschließend 
vernichtet. Stichtag für das Wintersemester ist der 31. März, für das Sommersemester der 
30. September. Sollen die Unterlagen früher vernichtet werden, so kann dies durch eine 
Nachricht an buchwissenschaft@zefar.uni-mainz.de mitgeteilt werden. 

Name: ________________________________________________________________________ 

Ort/Datum: ____________________________________________________________________ 

Unterschrift Verkäufer: __________________________________________________________ 

Unterschrift Kontoinhaber: _______________________________________________________ 
(falls abweichend vom Verkäufer)



Zur Preisfindung 

 
1. In die Spalte „Preis“ tragt ihr den Betrag ein, den ihr für das Buch haben möchtet. 
 
2. Der Aufschlag richtet sich nach folgender Staffelung und wird zu eurem Preis addiert: 
 
Preis Aufschlag Verkaufspreis 
bis 1,00 Euro 0,25 Euro Preis + 0,25 Euro 

1,01 bis 5,00 Euro 0,50 Euro Preis + 0,50 Euro 

ab 5,01 Euro 1,00 Euro Preis + 1,00 Euro 

 
3. Bitte tragt die jeweiligen Endpreise mit Bleistift vorn in eure Bücher ein! 
 
4. Eine komplett ausgefüllte Liste kann zum Beispiel so aussehen: 
 
Autor Kurztitel Preis Aufschlag Verkaufspreis 
Jochum Bibliotheksgeschichte 

(Reclam) 
0,25 0,25 0,50 

Weiler Maria, ihm 
schmeckt’s nicht! 

3,50 0,50 4,00 

Fechner / 
Mayer 

Medienrecht 
(Gesetzbuch) 

14,00 1,00 15,00 

 

Sollten noch Fragen bezüglich des Ausfüllens offen geblieben sein, könnt ihr euch gern 
per E-Mail an buchwissenschaft@zefar.uni-mainz.de an uns wenden. 
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