Corsmeyer Events
Esther & Lars Corsmeyer
Mühlgasse 11
63683 Ortenberg-Lißberg

Mittelaltermarkt Burg Lißberg am 20. & 21. Juni 2015
www.burg-lissberg.de
burg-lissberg@web.de
Tel. 06046-942924

Bewerbung Händler / Handwerk / Gastronomie / Künstler – zur Teilnahme an der 750 Jahrfeier Blankenau
Firmen- / Künstlername

____________________________________________________________

Name, Vorname

____________________________________________________________

Straße

____________________________________________________________

PLZ, Ort

____________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________

Handy

____________________________________________________________

Email

____________________________________________________________

Homepage

____________________________________________________________

Ich / wir sind Handwerker – mir / uns ist es möglich, ein Handwerk zu demonstrieren.
(Bitte erläutern Sie im Bereich „Beschreibung“ ihr Handwerk.)
Ich / wir sind Händler. (Bitte zählen Sie im Bereich „Beschreibung“ alle ihre Waren auf, da nicht genannte Waren
während des Marktes vom Verkauf ausgeschlossen werden könnten.)
Ich / wir sind Gastronom.
(Bitte teilen Sie uns im Bereich „Beschreibung“ alle Ihre Speisen und Getränke mit, die Sie gerne verkaufen möchten.)
Ich / wir sind Künstler / Unterhaltung / Sonstiges. (Bitte erläutern Sie uns im Bereich „Beschreibung“ Ihr Angebot.)

Ich / wir würden gerne mit ______ Personen kommen.
Ich / wir würden gerne mit Tieren kommen.

Anzahl: __________

Art: _______________

Ich / wir haben einen Verkaufsstand.

Anzahl: __________

Länge: ______ m

Tiefe: ______ m

Ich / wir haben ein Ambiente-Zelt.

Anzahl: __________

Länge: ______ m

Tiefe: ______ m

Platzbedarf insgesamt (inkl. Abspannung).

Länge: __________ m

Tiefe: __________ m

Verkauf nach vorne, sowie nach

rechts

links

Ich / wir benötigen einen Strom Anschluss.

230V

380V

rundum offen

ca. ______ Kwh

Ich / wir benötigen einen Wasser Anschluss.

ca. ______ Liter

Ich / wir benötigen Brennholz.

ca. ______ m³

Ich / wir benötigen Strohballen.

ca. ______ Stück

Eine vollständige und detaillierte Auflistung ist notwendig, um auf dem Markt ein ausgewogenes Angebot zu präsentieren.
Beschreibung: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ich / wir schlafen…
…im eigenen Verkaufsstand.

Ja

Nein

…wenn möglich, im selbst mitgebrachten Ambiente-Zelt hinter dem Verkaufsstand.

Ja

Nein

…wenn möglich, in der Burghalle auf dem Burggelände.

Ja

Nein

…auf eigene Kosten im selbst mitgebrachten Zelt auf einem Campingplatz.

Ja

Nein

…auf eigene Kosten im selbst mitgebrachten Fahrzeug (Parkplatz nicht auf dem Gelände).

Ja

Nein

Was wir uns vom Veranstalter wünschen: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ich / wir haben ______ Fotos des Standes beigelegt.
Bitte Fotos im Internet anschauen unter

http:// ____________________________________________________________

Ich / wir würden gerne kostenlos, mit eurer Homepage www.burg-lissberg.de, verlinkt werden.
Ich / wir werden auch auf eure Homepage www.burg-lissberg.de verlinken.

Nach Prüfung Ihrer Bewerbung erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung per E-Mail oder Post über den Erhalt Ihrer
Bewerbung. Über eine endgültige Ab- oder Zusage versuchen wir Sie möglichst Zeitnah zu informieren.

_________________________________
Ort/Datum

__________________________________
Unterschrift

Mit der elektronischen Speicherung meiner/unserer persönlichen Daten zur Durchführung der Veranstaltung und zur Verwendung von Rundschreiben im
Rahmen der Veranstaltung bin ich einverstanden. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich die Anmeldung, die
Marktordnung und den Vertrag sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und ich bin als Firmeninhaber / Künstler , mit deren Inhalt ausdrücklich
einverstanden.

