Sulingen trifft Wolle
am 03. und 04. August 2019

Ausgefüllte Anmeldung bitte an mich zurück:
Regina Hoier , Kirchweg 6 , 27245 Kirchdorf
Tel : 04273-96 22 55 und

0151 122 90 4 88

erreichbar auch über Telegram und Threema

sulingen@trifftwolle.de
Die Standgebühr für das 5. Sulinger Wollefest beträgt pro Tag und pro
20.-€ für außen, und 25.-€ für innen. Dazu kommen 19 % MwSt.

Meter

Bitte ausfüllen :
Name und Adresse : _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
eMail : ____________________________________________________
Tel. : ____________________________________________________
Shop : ____________________________________________________

Ich buche :
Außen : ___ m Samstag __ Sonntag __

Beide Tage ___

Innen : ___ m Samstag __ Sonntag __

Beide Tage ___

Stromanschluss :

ja ___

nein ___

Hiermit bestätige ich meine Anmeldung, sowie den Vermerk auf
Seite 2 gelesen und akzeptiert zu haben !!
Datum & Unterschrift : _________________________________________

Achtung : Wir haben die Standgebühr erhöht !!
( Wie es sich gezeigt hat, können wir mit anderen Veranstaltungen dieser Art sehr
gut mithalten !! Damit wir noch mehr Werbung ( Radio ) machen können, blieb
dieser Schritt nicht aus !! )
_____________________________________________________________________________

Ich weise ausdrücklich darauf hin :

Anmeldefrist : bis zwei Tage vor dem Wollefest !!
Sobald mehr Anmeldungen als Plätze vorliegen, gibt es eine Warteliste !
Bis zum 01.07.2019 sind Stornierungen möglich !!
Eine Rückzahlung des Standgeldes ist ab dem

02.07.2019

nicht mehr möglich. !!!

Mit der Anmeldung gehen Sie, gehst Du, einen verbindlichen Vertrag ein !
Ab Rechnungsdatum ist der gewünschte Platz 10 Tage reserviert, bei
Zahlungseingang dann gebucht.

Bei Nichtzahlung der Standkosten innerhalb der Zahlungsfrist, wird der Platz
wieder freigegeben.
Der Sulinger StrickTreff 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 über Nacht im Café deponiert werden. Ein Mitarbeiter des Cafés
hält Nachtwache !
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 14 Uhr beginnen, ansonsten am Samstag ab 7 Uhr.
Bitte beachtet die Rundmail, die ca. 14 Tage vor der Veranstaltung kommt. Bitte auch
im Spam nachschauen !!
_________________________________________________________________________________________________
In Eurem Interesse :
BITTE schickt mir eine Liste mit den Waren, die ihr mitbringen wollt. Bitte schickt mir auch für
Werbezwecke Bilder eurer Angebote. Gerne auch als Collage. ( wenn ich einige Bilder von euch
bekomme, kann ich das auch machen :-) )
Wenn ich von euch nichts erhalte, kann ich euch nicht in unserer HP aufnehmen !!

_______________________________________________________________
Zu guter Letzt : am Samstag Abend gibt es wieder ein gemeinsames Essen :-)
Diesmal findet das im Café-Bistro Delsul statt ! Es wird ein schönes Buffet geben, den Preis
habe ich noch nicht. Anmeldungen nehme ich aber schon entgegen.
_______________________________________________________________
Die Richtigkeit meiner Angaben und das lesen der zweiten Seite, bestätige ich mit
meiner Unterschrift auf Seite 1 !!

