Anmeldung
zum 35. Weibamarkt
in der Ausstellungshalle und Vorplatz/Wiese Bad Aibling
vom Freitag 29.04.2022 bis Sonntag 01.05.2022
Bitte alle Angaben korrekt und vollständig ausfüllen, auch wenn Du bereits Stammaussteller/-in bist! Herzensdank!
Name:

.................................................................................................................................................................................

Adresse:

PLZ............................Ort...........................................................Straße................................................................

Telefon:

...............................................................................Telefon mobil: …....................................................................

Homepage:

…........................................................................... e-Mail …..................................................................................

Warum möchtest Du am Weibamarkt teilnehmen?: ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Meine Produkte:

....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
•
ich möchte zum ersten Mal dabei sein und lege Fotos und Beschreibung meiner Produkte bei
•
möchte gern auf dem Vorplatz/Wiese im eigenen Pavillon oder Stand (Standard 3 x 3 m,)
•
die genauen Maße meines Standes sind: L x B x H……………............
•
möchte in die Halle Stand mit 2,5 x 1,5 m
•
möchte in die Halle Doppelstand mit 5 x 1,5 m
•
habe speziellen Standplatzwunsch (Rückwand, Lieblingsplatz)
•
möchte Veranstaltung/Vortrag anbieten: (nach derzeitigen Bestimmungen leider nicht möglich)
•
möchte mein Handwerk am Stand zeigen: ........................................................................................

•
•
•

brauche Übernachtungsmöglichkeit (siehe www.bad-feilnbach.de oder www.aib-kur.de )

•

Du erhältst Weibamarktflyer zum Verteilen in Deinem Umkreis (pro Paket 7,-- €). Das Verteilen von Flyern ist
für alle Austeller/-innen Bedingung und trägt zum großen Erfolg unseres Weibamarktes bei. Bitte
ankreuzen: Ich kann folgende Stückzahlen verteilen:

•
•
•
•
•
•
•

100 Stück ………

•
•
•

brauche Strom bis 1,5 KW = 54,-- € + 19 % MwSt für 3 Tage
brauche Strom bis 3,0 KW = 90,-- € + 19 % MwSt für 3 Tage (nur nach vorheriger Absprache)
brauche Kraftstrom
= 180,-- € + 19 % MwSt für 3 Tage (nur nach vorheriger Absprache)
Nur Lichtstrom, am besten LED; keine Heizstrahler und keine 1000 Watt-Lampen!!!

Eintrag auf die Weibamarkt-Homepage ist bei Anmeldung Bedingung: www.weibamarkt.de
Einmaliger Beitrag ist hierfür 30,-- € + 19 % MwSt. Genaue Firmenbezeichnung + Foto sende ich an
info@weibamarkt.de

200 Stück ………
500 Stück ………
1000 Stück ………
……… Stück ……… (andere Stückzahl bitte eintragen – auch größere oder kleinere Stückzahlen möglich)
Die Versandkosten für den Flyerversand betragen 7,-- € pro Paket und werden Dir berechnet.
…….. Ich hole die bestellten Weibamarktflyer selbst in Eggstätt ab und bezahle dann keine Versandkosten.

•

2

Im Außenbereich, d. h. auf dem Vorplatz und auf der Wiese (auch innerhalb der Stände und Pavillons) sind nur
Lampen, Leuchtmittel, Steckdosenleisten und Kabeltrommeln für den Außenbereich zugelassen!!! Bitte
entsprechendes Material mitbringen!!! Ansonsten erlischt die Markt-Zulassung!
Standgebühren:
-

Ausstellungshalle
2,5 x 1,5 m = 3,75 m² (m² á 54,-- €) =
Ausstellungshalle (Doppelstand)
5,0 x 1,5 m = 7,50 m² (m² á 54,-- €) =
Vorplatz/Wiese mit eigenem Stand/Pavillon
3 x 3 m = 9,00 m² (m² á 30,-- €) =
Besteht größerer Platzbedarf als 9 m² bitte vorher nachfragen und genaue Maße angeben:
L x B x H: …..............................
Stand mit Essensverkauf nur nach vorheriger Absprache möglich!!!
pro m² =

202,50 € + 19 % MwSt
405,00 € + 19 % MwSt
270,-- € + 19 % MwSt

100,-- € + 19 % MwSt

Anmelde- und Teilnahmebedingungen:
Deine Produkte müssen von Dir gefertigt, bzw. Deinen Ideen entsprungen sein. (Ausnahmen sind nur nach Rücksprache
möglich).
Die Grundgedanken unseres Marktes sind uns sehr wichtig: Vernetzung & einander helfen & stärken, voneinander lernen,
miteinander sein, gemeinsam wirken & spinnen, Weibakraft & Weibamacht leben und erleben, Freude und Spaß
miteinander haben.
- Alle teilnehmenden Marktfrauen & Marktmänner haften für sich, ihren Marktstand und ihre Handlungen während des
Marktes, des Auf- und Abbau's und der Vorbereitung selbst.
- Die Anmeldung kann nur schriftlich mit dem Weibamarkt-Anmeldeformular erfolgen.
- Mit Erhalt der Rechnung, die zugleich Zulassungsbestätigung ist, ist diese sofort zur Zahlung fällig.
Ein Rücktritt nach Erhalt der Rechnung ist bis zu 4 Wochen vor Marktbeginn möglich und es fällt dann eine
Bearbeitungsgebühr von 54,-- € + MwSt an. Bei einem Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt ist die volle Marktgebühr zur
Zahlung fällig.
Sollte eine Durchführung des geplanten Weibamarktes aufgrund von höherer Gewalt, oder aufgrund von amtlichen
Bestimmungen nicht möglich sein, wird die bezahlte Standgebühr auf den nächsten stattfindenden Weibamarkt voll
angerechnet.
Anmelde-, Haftungs- und Teilnahmebedingungen werden mit Deiner Unterschrift hiermit anerkannt.

Datum, Unterschrift:

.....................................................................................................

Anmeldung an:
Weibamarkt-Telefon:
Email:
Homepage:

Gerda Maria Vielhauer, Weibamarkt,
Oberndorf 10, 83125 Eggstätt
08056-902625
info@weibamarkt.de
www.weibamarkt.de

Wir freuen uns auf Dein Dabei-Sein bei unserem 35. Weibamarkt in Bad Aibling – Auf a scheens und
liabs sowie erfolgreichs Mitananda und vui Weibakraft!

Gerda Maria & das Weibamarkt-Team

