Bewerbungen zum Weihnachtsmarkt in Rotenburg 2019 sind ausschließlich nur mit diesem Formular gültig!

EVENT-24 GmbH & Co.KG
Bahnhofstr. 16
27283 Verden
Telefon: 04231-936 13 13
Fax:
04231-936 13 14
Mail:
info@event24verden.de

Bewerbungsformular
Weihnachtsmarkt 2019
in Rotenburg (Wümme)
Einsendeschluss: 30.09.2019

Bewerbung* um eine Teilnahme am Weihnachtsmarkt Rotenburg (Wümme)
*Ihre Bewerbung wird ohne Gewähr auf eine Zusage zur Teilnahme an der genannten Veranstaltung bearbeitet! Bewerber/innen die bis 2 Monate vor Veranstaltungsbeginn keine Zusage
er- halten haben, können davon ausgehen, dass ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden konnte. Eine gesonderte Absage erfolgt nicht. Eingereichte Unterlagen werden nicht zurückgesandt.
Sollte ein/e nicht zugelassene/r Bewerber/in einen Ablehnungsbescheid fordern, wird dieser entsprechend den gesetzlichen Grundlagen erteilt. Je Veranstaltung wird dann ein gesonderter
kostenpflichtiger Ablehnungsbescheid gefertigt, für den jeweils eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro zu entrichten ist.

Wir / ich bewerbe/n mich / uns zu folgender Veranstaltung

2019

ACHTUNG! Zusatzformular Weihnachtsmarkt ist mit auszufüllen und zu unterschreiben
Veranstaltungsname

W e i hn a c h t s m a r k t

R o t e n b u r g

(W ü m m e)

Firmenname

Nachname

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Mobiltelefon

E-Mail

Ich bin / wir sind:
Gastronomie / Speisen

Gastronomie / Getränke

Karussell

Sonstiges
Art des Geschäftes / Warenangebot (detaillierte Angaben über das gesamte Sortiment, Sie können zusätzlich eine zweite Seite benutzen)
Kunstgewerbe (nicht gewerblich)
Sonstiges

Angabe des Geschäfts ohne Freifläche, aber inkl. aller Anbauten, Vordächer, Trittbretter, Wagendeichsel, usw.)
Platzbedarf (genaue
cm
cm
cm

Ich bringe einen eigenen Stand mit

Länge

Tiefe

Höhe

Sollte eine Nachmessung ergeben, dass nach unseren Vorgaben falsche Größenangaben gemacht wurden, kann dies im Ermessen des Veranstalters entweder zu Nachberechnungen oder gar
zum sofortigen Abbau und Abreise Ihres Geschäftes führen, insbesondere dann, wenn der von uns vorgeplante Flächenbedarf überschritten wird. Für falsch gemachte Größenangaben haften
Sie selbst und es können keine Schadensersatzanforderungen an die EVENT-24 GmbH &Co.KG gestellt werden. Weitere Freiflächen rund um Ihr Geschäft können nur vom Veranstalter
bestimmt werden. Das Stand-/Platzgeld wird nach Quadratmetern des Geschäfts berechnet sowie für jeden weiteren Stehtisch pauschal mit 1 m² und jeden weiteren Schirm pauschal mit 4 m²
(Stehtische unter einem Schirm werden nicht extra berechnet). Ihr Standort auf der Veranstaltungsfläche wird ausschließlich vom Veranstalter bestimmt.

Strom- und Wasseranschlüsse / Anschlusswerte
Lichtstrom

Kraftstrom 16 Amp.

Kraftstrom 32 Amp.

Trinkwasseranschluss

Anlagen: (die hier aufgeführten Unterlagen müssen für jede Veranstaltung als Kopie der Bewerbung beigefügt werden!*)
a. Fotos (Tag und/oder Nacht)
b. Kopie der Reisegewerbekarte / Gewerbeschein (wenn vorhanden)
*Bewerbungen ohne diese Anlagen sind ungültig und bedürfen keiner schriftlichen Absage!

Datenverarbeitung:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass meine Angaben
in einer Datenbank gespeichert werden und, wenn das im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens notwendig ist, an städtische und staatliche
Dienststellen weitergegeben werden.

Bewerbungen zum Weihnachtsmarkt in Rotenburg 2019 sind ausschließlich nur mit diesem Formular gültig!

Zusatzformular zu Ihrer Bewerbung zum Weihnachtsmarkt in Rotenburg

Auswahlkriterien für den Weihnachtsmarkt:
a. Da der Weihnachtsmarkt einheitlich beschallt wird, ist jegliche eigene musikalische Untermalung Ihres Geschäfts untersagt. Fahrgeschäfte schließen ihre
Lautsprecheranlage an die Technik der Weihnachtsveranstaltungsbühne an. Die Lautstärke wird vom Veranstalter festgelegt. Entsprechende
Verlängerungskabel zum Anschluss eines Fahrgeschäftes an die Bühnenanlage sind vom Betreiber zu stellen.
b. Die Beleuchtung aller Weihnachtsmarktgeschäfte muss auf die allgemeine Weihnachtsbeleuchtung abgestimmt sein. Es ist nur warmweisse Beleuchtung
für den Weihnachtsmarkt erlaubt. Farbige Beleuchtung und / oder Lauflicht ist untersagt. Die einzige Ausnahme gilt nur für die Bühnenbeleuchtung und für
spezielle Lichterfeste auf dem Weihnachtsmarkt. Ausnahmen können vom Veranstalter genehmigt werden.
c. Da das Weihnachtsmarktgelände größtenteils sehr schmal im Straßenverlauf ist, sind die Hinweise auf der Formularseite 1 zu den Größenangaben der Geschäfte
genauestens zu beachten, da der Veranstalter verpflichtet ist, Rettungsgassen nach Maßgabe des Ordnungsamtes einzuhalten. Aus diesem Grund wird bei
gleichartigen und gleichwertig attraktiven Geschäften dem Geschäft der Vorzug gegeben, das eine geringere Standtiefe inkl. Dachvorstand aufweist. Freiflächen
rund um Ihr Geschäft werden ausschließlich nur vom Veranstalter bestimmt.
d. Nur allein der Veranstalter bestimmt den Standort Ihres Geschäfts auf dem Weihnachtsmarktgelände. Der Veranstalter kann auch während
des Veranstaltungszeitraums einen neuen Standort bestimmen.
e. Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Rotenburg ist für den gesamten Veranstaltungszeitraum verpflichtend (vom ersten bis zum letzten Veranstaltungstag).
Kunsthandwerk ist von dieser Regelung ausgenommen.

Weitere Grundauswahlkriterien gelten für alle unsere Veranstaltungen:
a. Das Geschäft muss optisch und inhaltlich zu unserem Veranstaltungskonzept passen
b. Attraktivität des Geschäftes
c. sauberes Erscheinungsbild des Geschäfts und dessen Personals
d. Sie müssen unser Veranstaltungs- und Aufbaukonzept akzeptieren (z.B. Standortzuweisung)
e. Bei schmalen Straßen / Plätzen werden gleichartige Geschäfte mit geringerer Standtiefe bevorzugt

Nur von Kunsthandwerkern, Hobbykünstlern auszufüllen:

Ich / wir bewerbe(n) mich / uns für die folgende(n) Woche(n):
Wochenmieter werden bevorzugt angenommen, damit den Besuchern jeden Tag und durchgehend geöffnete
Hütten mit Kunsthandwerk geboten wird. Bewerbungen zur Miete an Einzeltagen werden nur zugelassen, wenn
noch Hütten nach der Bewerbungsphase frei sein sollten. Die Auswahl mehrerer Wochen ist möglich.

1. Woche
2. Woche
3. Woche
Einordnung innerhalb des Kunsthandwerks:
Ich besitze einen Gewerbeschein und betreibe mein Geschäft haupt- oder nebenberuflich (= gewerbliches Kunsthandwerk)
Ich verkaufe meine Waren auch in eigenen Geschäftsräumen (= gewerbliches Kunsthandwerk)
Mein Warenwert zu 100% in meiner Freizeit handgefertigt (= Hobbykünstler)
Meine Ware besteht zu mehr als 75% aus Zukäufen, wird aber von mir weiterverarbeitet (= Hobbykünstler)
Meine Ware besteht zu mehr als 75% aus Zukäufen von Fertigware (= gewerbliches Kunsthandwerk)
Ich verkaufe meine Ware inkl. Mehrwertsteuer (= gewerbliches Kunsthandwerk)
Mein Angebot ist zum sofortigen Verzehr (= Gastronomie)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle im Zusatzformular „Weihnachtsmarkt Rotenburg“ sowie im
Bewerbungsformular beschriebenen Hinweise und Bedingungen gelesen und alle von mir eingetragenen Angaben mit besten
Wissen und Gewissen gemacht habe. Falsch gemachte Angaben können ohne Nennung weiterer Gründe vorzeitig zu einer
Standabsage oder gar zum Ausschluss von der Veranstaltung führen.

