
Standplatzbewerbung

Am 05.05.2012
Im DAStietz Chemnitz (Moritzstr. 20)im Rahmen der Museumsnacht

Beginn: 18 UhrEnde: 24 UhrAufbau: ab 17 Uhr
Hiermit bewerbe ich mich verbindlich zur Teilnahme am Chemnitzer Designmarkt im DAS tietz am05.05.2012 und akzeptiere die allgemeinen Teilnahme- und Ausstellungsbedingungen.
Firma/Label ______________________________________Name ______________________________________Straße ______________________________________PLZ/Ort ______________________________________Tel. ______________________________________E-Mail ______________________________________Shop/Homepage ______________________________________

Branche: (bitte zutreffendes ankreuzen)
SchmuckTextildesign/ModeTextildesign/AccessoiresProduktdesign/NaturmaterialienProduktdesign/KunststoffKeramikMalereiFotografie
Sonsitges:



Warenangebot: (Beschreibung der Artikel, die angeboten werden inkl. ungefähre Preise (z.B.Ohrringe für 5-10€, Schlüsselbänder für 6-10€, Fotos für 15€)

Diese Angaben benötigen wir, um eine möglichst große Auswahl an Artikeln und Preisklassenanbieten zu können.
Bitte schicke uns mit deiner Bewerbung außerdem aussagekräftige Fotos deiner Artikel!
Aus der Bewerbung lässt sich kein Recht auf Teilnahme ableiten. Die Bewerbungsfrist endet am31.03.2012. Wir teilen dir zeitnah mit, ob du einen Platz als Aussteller ergattert hast.



Teilnahme- und Ausstellungsbedingungen
Anmelden könnt ihr euch mit dem Anmeldeformular per Email an carolin@von-urlaubskind.de. Bitteachtet darauf, dass die Bewerbungsfrist am 31.03.2012 endet. Wir behalten uns vor, Bewerbungenaufgrund des Veranstaltungsziels und der zur Verfügung stehenden Standflächen anzunehmen bzw.abzulehnen.
Ab 17 habt ihr die Möglichkeit mit dem Aufbau zu beginnen. Wird der Platz nicht bis 17.30 Uhrbesetzt, wird er an andere Aussteller vergeben, um „Leerstände“ zu vermeiden. Jedem Ausstellersteht ein Platz von ca. 2 Metern Länge und ca. 1,50 Metern Tiefe mit einem Stuhl und einem Tischvon 80 cm zur Verfügung. Sollte mehr Platz gebraucht werden, darf – entsprechend der Gesamtgröße– „angebaut“ werden. Der Abbau ist ab 24 Uhr möglich.Bitte verlasst den Platz so, wie ihr ihn vorgefunden habt!
Ausstellen kann jeder Künstler, Kreative und Designer, die ihre ausgestellten Produkte selbstherstellen.
Die Standgebühr beträgt 25 Euro. Diese ist innerhalb 2 Wochen nach Bestätigung der Teilnahmeunsererseits zu bezahlen (die Kontodaten geben wir mit der Bestätigung bekannt). Eine Rechnung alsZahlungsaufforderung stellen wir nicht aus. Am Markttag können wir eine Quittung ausstellen.
Die Standflächen werden von uns jedem Einzelnen zugewiesen. Bei der Flächendisposition versuchenwir, die Wünsche der Teilnehmer im Rahmen der Möglichkeiten zu berücksichtigen (bitte bei derBewerbung mit angeben). Ein Anspruch auf eine bestimmte Standfläche besteht nicht. Der Ausstellerist zur Einhaltung der Bestimmungen über den Standbau und die Standgestaltung verpflichtet.Abweichungen bitte nur nach Absprache mit uns.
Bei Absage seitens des Ausstellers vor der Veranstaltung wird die Teilnahmegebühr nur dann erstattet,wenn ein Ersatzteilnehmer gefunden werden konnte. Es besteht kein Anspruch auf Entschädigungoder Rückerstattung der Standmiete, falls die Veranstaltung wegen höherer Gewalt entfallen muss.
Für Schäden, Verluste, Verletzungen usw. die vor, während oder nach der Veranstaltung entstehen,können keine Haftungs- und Regressansprüche gegen den Veranstaltergestellt werden. Außerdem bitten wir euch darauf zu achten, dass durch den Aufbau Besucher undandere Aussteller nicht gefährdet und die Einrichtung nicht beschädigt wird. Ebenso haftet ihr selbstfür eventuelle Schäden an der Veranstaltungsfläche, wie z.B. Flurschäden, Glasschäden,Wandschäden, oder Verunreinigung der Veranstaltungsfläche.
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