www.erpolzheimer-martinsmarkt.de
e-mail: info@erpolzheimer-martinsmark.de

Bewerbung
15. Erpolzheimer Martinsmarkt
am 02. und 03. November 2019

Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Markt endet am 01.03.2019
Öffnungszeiten des Marktes:
Samstag: 10:00 – 20:00 Uhr
Sonntag: 10:00 – 20:00 Uhr
Name, Vorname:
Straße/ Hausnummer:
PLZ/ Ort:
Tel.

e-mail:
Homepage:

¨

Ich möchte am 15. Erpolzheimer Martinsmarkt als Künstler/ Kunsthandwerker teilnehmen.

¨

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich als Kunsthandwerker von Samstag 10:00 – 20:00
Uhr und Sonntag 10.00-19.00Uhr Anwesenheitspflicht habe und werde darauf achten, dass
der Aufbau meines Standes spätestens zum 09:30 Uhr am ersten Tag beendet ist. Der Aufbau
kann nach Absprache bereits freitags beginnen.

¨

Die genaue Bezeichnung meines Gewerkes lautet:

¨

Ich bringe einen großen Garniturentisch bzw. einen Tapeziertisch (bitte genaue Maßangabe!!)

¨

Mein Platzbedarf ist größer (bitte genaue Angabe) Die hier angegebenen Maße sind
verbindlich!

(die angegebenen Maße sind verbindlich!)

....................................................................................

¨

Ich verfüge über ein wetterfestes Pavillon mit den Abmessungen L*B*H: ...............................

¨

Ich verfüge über einen Verkaufsstand mit den Abmessungen L*B*H: ..........................

¨

Mein Gewerk (z.B. Karten, Filzen, Scherenschnitte) erfordert, daß ich geschützt und mehr im
Innenbereich stehe

¨

Ich arbeite an beiden Tagen an meinen Werken (bei Zusage muss auch an den Ständen
gearbeitet werden. Dies wird durch unsere Kontrolleure nachgeprüft!).

(für die Rubrik „Verkaufsstand“ ist es zwingend erforderlich, dass Sie ein Foto d. Standes schicken!)

¨

Ich habe feste Vorführungszeiten (bitte angeben)

¨

Ich gebe Kindern die Möglichkeit an meinem Stand kreativ zu sein (bitte genaue Angaben, z.B.
was biete ich und zu welcher Uhrzeit)

¨

Ich benötige einen Starkstromanschluss oder ich benötige für meine Präsentation mehr als 3
Leuchtquellen (Kostenbeteiligung bitte vorher mit dem jeweiligen Hof abklären)

¨

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine anteilige Nebenkostenpauschale in Höhe von
10,00 Euro bei einem Standplatz in Bürgerhaus, Bürgerhof, Rathaus, Vorplatz Raiffeisenbank
anfällt.
Folgendes Infomaterial ist meiner Bewerbung beigefügt (mind. ein Medium ist erforderlich,
damit wir Ihre Bewerbung berücksichtigen können):
Fotos:
Homepage:
Sonstiges:
Sonstiges, was noch einer Klärung bedarf oder mir zu erwähnen wichtig ist:

¨

¨

Sollten Sie eine Gasflasche für Ihre Kunst nutzen bitten wir Sie dies aus sicherheitstechnischen Gründen
in der Anmeldung zu vermerken.
Wohnmobile können nur in den öffentlichen Feldwegen parken und müssen autark sein (es besteht
keine Möglichkeit für Strom- und Wasseranschluss).
Die Haftung für Produkte und Eigentum der Aussteller durch die Veranstalter oder die Betreiber der
Höfe und Stände ist ausgeschlossen. Die Ware ist gegen Diebstahl zu sichern. Desweiteren ist der Stand
abends entsprechend auszuleuchten.
Mit der Zusage verpflichte ich mich die Standgebühren in Höhe von Euro 70,00 bis zum festgelegten
Zeitpunkt auf das angegebene Konto zu überweisen, ansonsten wird die Zusage hinfällig.
Die Kostenbeteiligung an den von mir benötigten Verbrauchsgütern (Strom, Wasser etc.) ist im
Vorfeldmit dem(r) mir zugewiesenen Hof/Ausschankstelle abzuklären. Generell beträgt die
Nebenkostenpauschale für beide Tage 10,00 Euro
Die Nebenkostenpauschale von 10,00 Euro bei Standplätzen im Bürgerhaus, Bürgerhof und Rathaus ist
bei einer Zusage mit zu überweisen (d.h. der Überweisungsbetrag für o.g. Standorte beträgt 80,00
Euro).
Bei einer Absage seitens des Künstlers/ Kunsthandwerkers ist eine Rückerstattung des Betrages nicht
möglich. Der bereits bezahlte Werbebeitrag fließt dann in unser soziales Projekt 2019 ein. Infos zu
unserem sozialen Projekt erhalten Sie mit der Zusage.
Die detaillierte Marktordnung ist für jeden Kunsthandwerker auf unserer Homepage unter
www.erpolzheimer-martinsmarkt.de einzusehen.
Ich habe die Marktordnung gelesen, verstanden und bestätige mit meiner Unterschrift die Zustimmung.
Ort: ...............................Datum: ...................... Unterschrift: ........................
Bewerbungen schriftlich an Jutta Schettgen, Bahnhofstr. 21, 67167 Erpolzheim oder per Mail an
ziegenhof-schettgen@t-online.de

