
Sulingen trifft Wolle
am   29  . und   30  . Juli    2023  

Anmeldung
Bitte ausgefüllt zurück an : sulingen@trifftwolle.de  oder  sulingerwollefest@aol.com 

Persönlicher Kontakt : Regina Hoier = 04273-962255  oder  0151-12290488
auch über Telegram, Signal + Threema 

Infos gibt’s hier :
HP : www.trifftwolle.de  +  FB :   https://bit.ly/FB-SulingerWollefest 

Instagram : https://www.instagram.com/sulingerwollefest/ 
Telegram  :  https://t.me/sulingentrifftwolle 

Ravelry  :  https://www.ravelry.com/groups/sulingen-trifft-wolle?s=tab 

Die Standgebühr für die Teilnahme am 7. Sulinger Wollefest beträgt 
pro Tag der Meter   25 .- € aussen, zuzgl. 19 % MwSt.   

Es gibt nur noch Außenplätze !! BITTE Pavillon mitbringen !!

Bitte ausfüllen :
Namen :                _________________________________________________
Shop Name :         _________________________________________________
Adresse :               _________________________________________________
                              _________________________________________________
Mail Adresse :      _________________________________________________
Tel :                       _________________________________________________
 
Ich buche : 
Aussen : ___________ Meter     pro Tag    oder nur   Samstag  /  Sonntag 
Ich benötige Strom :    ja _________  nein ________

Folgende Ware habe ich dabei :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ich weise ausdrücklich darauf hin :  Anmeldefrist :   15. Juni 2023 !!
Bis zum 10. Juli 2023 sind Stornierungen möglich !!
Eine Rückzahlung der Standgebühr ist ab dem 11.07.2023 nicht mehr möglich !!!
Mit der Anmeldung gehst Du einen verbindlichen Vertrag ein !
Ab Rechnungsdatum ist der gewünschte Platz 14 Tage reserviert, bei Zahlungseingang dann gebucht.
Bei Nichtzahlung der Standkosten innerhalb der Zahlungsfrist, wird der Platz wieder freigegeben.
Es wird NICHT mehr nachgefragt !!
Hinweis : es gibt weiterhin Schwierigkeiten mit den Mails bei GMX und gmail !!! Bitte im Spam schauen !!!
Die Organisatorin, Regina Hoier, und die Inhaberin des Museumscafé am Stadtsee haften für keinerlei von Dritten (auch 
von anderen Ausstellern) verursachte Schäden. Weiterhin wird keine Haftung für Ausfälle und Beschädigungen bei 
schlechtem Wetter übernommen. Die Waren können während der Nacht im Café deponiert werden.
Für Diebstähle wird grundsätzlich keine Haftung übernommen.
Soweit Personen für den Veranstalter tätig sind, ist die Haftung der Veranstalter auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Der Aufbau kann ab Freitag 12 Uhr beginnen,( oder nach Absprache ) ansonsten am Samstag ab 7 Uhr.
Die Richtigkeit meiner Angaben, und das vollständige lesen dieser Datei, bestätige ich mit meiner Unterschrift !
Datum / Unterschrift :
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