Anmeldung zum 11.

Kunst- und
Kreativmarkt
2.-4. Nov. 2018

im Matthäus-Gemeindezentrum
Lützowstraße 113, 58095 Hagen
Fr. 17-20 / Sa. 14-19 / So. 12-17 Uhr
Hiermit melde ich mich verbindlich für einen Stand beim Aufwind-Kunst-und-Kreativmarkt
vom 2. bis 4. November 2018 im Matthäus-Gemeindezentrum an:

Vor- und Nachname: ………………………………………………………………………………..……...…
Straße, Hausnr., PLZ, Ort: ……………………………………………………………..……………………
Telefonnummer: …………………………………………………………………………….
E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………………..…..
Folgendes biete ich an meinem Stand an: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ich stelle meine Produkte  als Privatperson  mit Gewerbeschein aus.
Ich miete einen Standplatz von ca. 3m Länge zum Standpreis von 40.- Euro (im Gemeindesaal,
sonst: 30.- Euro) (Privatpersonen) bzw. 50.- Euro (40.- Euro) (Gewerbetreibende).


Ich bringe meine/n Tisch/e selbst mit.



Ich möchte ...... Tisch(e) (Anzahl eintragen) der Matthäusgemeinde (ca. 1,50m lang)
zu je 5.- Euro/Tisch mieten (diese Tische werden von uns vorher aufgestellt und nachher
weggeräumt; da die Anzahl von vermietbaren Tischen begrenzt ist, vergeben wir sie in der Reihenfolge der Anmeldungen nach Verfügbarkeit).



Ich benötige einen Stromanschluss am Stand (Verteiler und Kabel für den Stand
bringe ich selbst mit).

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Ich biete selbstverständlich nur solche Dinge auf dem Kunst- und Kreativmarkt an, die jugendfrei und nicht Gewalt verherrlichend sind, die keine extremen politischen Meinungen widerspiegeln und nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder die guten Sitten verstoßen.
Ich werde am 2.11. spätestens um 17.00 Uhr meinen Stand aufgebaut haben (ab 15.00 Uhr
kann aufgebaut werden) und ihn frühestens am 4.11. ab 17.00 Uhr wieder abbauen. Die Stände können die ganze Zeit über im Gemeindezentrum aufgebaut stehen bleiben!
Die Standpreise (und evtl. Tischmiete) überweise ich innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der
Anmeldebestätigung unter Angabe des Verwendungszweckes „Matthäus – Aufwind KuKMarkt – (Ihr Name)“ auf das mir dann mitgeteilte Konto.
…………………………………..
Datum

Anmeldung schicken: per Mail direkt an:
oder per Post an:

……………………………………………………………
Unterschrift

Heike.Goldbeck-Bueser@t-online.de
Heike Goldbeck-Büser
Beethovenstr. 42, 58097 Hagen

Kunst- und
Kreativmarkt
2.-4. Nov. 2018

im Matthäus-Gemeindezentrum
Lützowstraße 113, 58095 Hagen
Fr. 17-20 / Sa. 14-19 / So. 12-17 Uhr

Informationen für Aussteller
 Die Standplätze haben jeweils eine Länge von ca. 3 m und in der Regel eine Tiefe von ca. 2 m.
Einige Stände haben aufgrund ihrer Position eine geringere Standtiefe. Man kann bei
ihnen jedoch bequem neben dem Stand sitzen.
 An jedem Standplatz wird von uns für Sie mindestens ein Stuhl und bei Bedarf ein Stromanschluss bereitgestellt. Tische können dazu gemietet werden, „solange der Vorrat reicht“.
 Anmeldeschluss ist der 31.03.2018. Zusagen erhalten Sie ab dem 01.05.2018 mit einer
schriftlichen Anmeldebestätigung. Die Anmeldung wird für uns erst mit der Gutschrift
des Standpreises (+ evtl. Tischmiete) auf unserem Konto verbindlich! Nach Anmeldeschluss eingehende Anmeldungen werden auf eine Warteliste gesetzt. Bei einer Zuteilung aus der Warteliste muss der Standpreis (+ evtl. Tischmiete) eine Woche nach Erhalt
der Zusage überwiesen sein, spätestens jedoch eine Woche vor dem Aufbau des Standes.
 Hier noch einmal die Standpreise (gelten für das komplette Wochenende):
40.- Euro (im Gemeindesaal; alle anderen Räume: 30.- Euro) (für Privatpersonen) bzw. 50.- Euro
(40.- Euro) (für Gewerbetreibende); Miete für Tische (ca. 1,40 m breit): zusätzlich je 5.- Euro.
 Bei einer nachträglichen Abmeldung Ihres Standes können wir Ihnen Ihre Standgebühr leider
nur dann zurück erstatten, wenn Ihr Abmeldung bis spätestens drei Wochen vor Marktbeginn
erfolgt ist und wir den Standplatz neu besetzen können!
Es dürfen nur solche Dinge auf dem Kunst- und Kreativmarkt angeboten werden, die jugendfrei
und nicht Gewalt verherrlichend sind, die keine extremen politischen Meinungen widerspiegeln
und nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder die guten Sitten verstoßen.
Die Stände können am 2. November 2018 ab 15 Uhr aufgebaut werden und müssen um spätestens 17 Uhr (also bei Öffnung des Kunst-und-Kreativmarktes) fertig aufgebaut sein.
Abgebaut werden können die Stände frühestens am 4. November ab 17.00 Uhr. Es ist nicht möglich, Stände nur zeitweise zu besetzen, sei es nur ein oder zwei Tage oder sei es nicht die volle Öffnungszeit über, da die Gesamt-Atmosphäre des Kunst-und-Kreativmarktes sonst leiden würde.
Die Stände können die ganze Zeit über im Gemeindezentrum aufgebaut stehen bleiben! Das
Gemeindezentrum wird außerhalb der Auf-/Abbau und Öffnungszeiten abgeschlossen.
Zum Be- und Entladen können PKWs nach Absprache kurzfristig (!) auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums parken, sofern kein anderer Parkplatz in unmittelbarer Umgebung verfügbar ist.
Eine Anregung von Ausstellern ist mittlerweile Tradition und wir freuen uns, wenn Sie für unseren
Café-Bereich eine Torte bzw. einen Kuchen spenden und am Samstag mitbringen. Herzlichen Dank!
Die Standpreise (+ evtl. Tischmiete) überweisen Sie bitte innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt
der Anmeldebestätigung unter Angabe des Verwendungszweckes „Matthäus – Aufwind KuKMarkt – (Ihr Name)“ auf das Ihnen dann von uns mitgeteilte Konto.

Für Anmeldungen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an
Heike Goldbeck-Büser, E-Mail: Heike.Goldbeck-Bueser@t-online.de

