
HEIZWERK FESTIVAL - DESIGNMARKT - INFOS FÜR AUSSTELLER

bitte ausfüllen & nach der bezahlung retournieren (du kannst es am Pc ausfüllen!)

gilt als einverständnis mit den obenstehenden Bedingungen

ADRESSE  
ÖFFNUNGSZEIT MARKT 
AUFBAU

ABBAU
STANDMIETE
standplatz

wetter

Textilstrasse, 9320 Arbon
Sonntag, 4. August 2018, 10.00 - 15.00 Uhr
8.00 - 10-00 Uhr, Für die Anlieferung  darf auf dem Parkplatz bei Kreisverkehr parkiert werden, danach 
müssen die Autos der Standbetreiber auf dem Parkplatz vom Jumbo abgestellt werden
Stand darf nicht vor 15.00 Uhr oder unserer Freigabe abgebaut werden
100 CHF - Buchung des Standes wird mit der Überweisung verbindlich.
Marktstand mit Stoffdach wird zu Verfügung gestellt 2.80 x 1.00, oder eine Fläche von 2.50 x 1.40 m, 
bitte selber genügend Verlängerungskabel mitbringen.
Der Markt findet bei jedem Wetter statt.

markenname  
hauptverantwortlicher 
adresse, plz 
natelnummer  
e-mail
webseite / instagram
kontoangaben (Name, Adresse,
Bankname, IBAN)

ich brauche einen tisch 
Ich brauche Strom

ich bringe meinen stand selber mit

Bedingungen  Wenn ein Standbetreiber bis 9.00 Uhr nicht erscheint und sich anmeldet, kann der Stand an Standbetreiber 
auf der Warteliste weitergegeben werden. Die Standkosten werden nicht zurückerstattet.
Die Standgebühr ist bis spätestens 10 Tage nach Erhalt dieses Infoblattes zu begleichen. Bei Stornierungen 
des Standplatzes bis zu 14 Tage vor der Veranstaltung werden 50% der Standmitete zurück erstattet. 
Kurzfristigere Stornierungen werden nicht zurück erstattet.
Als Stanbetreiber seid ihr verpflichtet den Stand, mit den bei uns angemeldeten Produkten zu bestücken 
und diesen während den Öffnungszeiten mit Personal besetzt zu halten. EIne Mitnutzung des Standes 
durch Dritte ist nur nach Absprache mit dem Veranstalter erlaubt.
Das Verkaufen von Esswaren, sowie Getränken (alkoholisch oder nicht) ist ohne spezielle Genehmigung 
vom Veranstalter nicht erlaubt. 

Haftung Jeder Standbetreiber ist selbst für seine Waren, einfache oder grobe Fahrlässigkeiten an Personen oder 
Sachen verantwortlich.

Kontoangaben  Thurgauer Kantonalbank, IBAN CH39 0078 4296 2121 0200 1
Verein Triebwerk Kulturförderung, Schlossgässli, 9325 Roggwil TG
bitte vermerke bei der einzahlung dein markennamen oder den 
unserer kontaktperson, damit wir die zahlung zuordnen können

Da unser markt erst zum dritten mal stattfindet, wäre es von vorteil, wenn jeder standbetreiber auf 
seiner Facebook seite oder Instagram werbung dafür macht. wir machen natürlich auch werbung für euch! 
Der eintritt an den markt ist frei, was keinen daran hindern soll, bei euch frisch fröhlich einzukaufen.

wir freuen uns - dich als aussteller an unserem Designmarkt mit dabei zu haben. 
David & Jana Designmarkt@heizwerk-festival.ch / Tel bei wichtigen fragen 079 326 84 26


	Dein Markenname: 
	Hauptverantwortlicher: 
	Adresse, PLZ: 
	Natelnummer: 
	E-Mail: 
	Website / Instagram: 
	Kontoangaben: 
	Ja / Nein: 


