
Hallo!  
 
Wir haben auf der Homepage des Marktes Gößweinstein unter JUKI  (Internetseite für 
Jugendliche und Ki nder) eine neue Rubrik, die „Pinnwand“ , eingerichtet. Über diese 
Pinnwand kannst du deine noch gut erhaltenen „Schätze“ veräußern oder selbst welche 
erwerben – auch wenn du keinen Internetzugang hast.  

Personen, die Interesse an deinen angebotenen „Schätzen“ haben oder die von dir gesuchten 
„Schätze“ besitzen und selbst nicht mehr benötigen, können dann per Telefon Kontakt mit dir 
aufnehmen.  
 
 

Wie funktioniert das mit der Pinnwand?  

Einfach nur das Formular  ausfüllen und dem Markt Gößweinstein, Rathaus, zukommen 
lassen. Dein Text wird dann kostenlos in die entsprechende Kategorie („Biete“ oder „Suche“) 
aufgenommen. Beachte bitte auch die unten stehenden Hinweise. 

Der Eintrag wird vier Wochen nach Veröffentlichung automatisch gelöscht. Sollte dein 
Verkauf oder deine Suche schon vorher erfolgreich gewesen sein, kannst du bei uns bereits 
vor der automatischen Löschung die Streichung veranlassen. 

 

Fragen dazu werden beantwortet von:  

Tanja Rost, Jugendbeauftragte Brigitte Zeilmann, Gemeinde Gößweinstein 
Telefon: 09242 9156 Telefon: 09242 980-19 

 
 

Viel Spaß beim Verkaufen, Suchen oder Tauschen! 
 
 

Hinweise 

Für die auf der Pinnwand angebotenen Produkte ist ausschließlich der Verkäufer rechtlich 
verantwortlich. Die Gemeinde bzw. die Betreuer dieses Internetangebotes übernehmen weder 
eine Gewähr für die Existenz, den Umfang und die tatsächliche Beschaffenheit der hier 
angebotenen Produkte, noch haften sie dafür, wenn das Angebot gegen Rechte Dritter 
verstößt. Ansprechpartner und evtl. Anspruchsgegner für derartige Ansprüche ist 
ausschließlich der Verkäufer.  

Sollte ein Angebot gegen Rechte Dritter verstoßen (z.B. gegen Urheberrechte), bitten wir, 
dies den Betreuern dieses Internetangebotes unter Tel. 09242 9156 mitzuteilen. Die Gemeinde 
behält es sich im begründeten Fall vor, derartige Angebote zu löschen. 



 

 

Formular 
 
Mit diesem Formular kannst du ganz einfach etwas an unsere Pinnwand schreiben. Beachte 
bitte, dass alle mit einem *  gekennzeichneten Felder zum Bearbeiten deines Eintrages 
notwendig sind. 

 

Kategorie:*  

Biete  O 
Suche O 
 

 
Beschreibung: * _________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________ 
  
   _________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________ 
 
 
    
Name: *  _________________________________________________________ 
 
 
Telefon: *  _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Zurück an: 
 
Markt Gößweinstein 
z. Hd. Frau Zeilmann 
Burgstraße 8 
91327 Gößweinstein 
 
 
(per Fax: 09242 980-40, Post oder einfach in unseren Briefkasten einwerfen) 


